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»Danr*cfi war ich noch ein JahraufderEntbindungsstation, die war nicht so
groß, da waren einzelne Zimmer, wo 5-6 oderauch nur2 Betten drin waren,
einen Saal gab's da nicht.

Da wurde gefragt, wer Interesse hätte am Fahrstuhl. So habe ich angefan-
gen, den Fahrstuhl zufahren, das war so 1928/29. Ich mußte alles runter
und hochfahren, Leichen, alles (. . .). Wir hatten einen alten Sanitätsrat
Dr. Abel, erhatte eine merkwürdige Nase. Erwarja einmalig. Er hatte so viel

Blumen bekommen, er hatteja auch sein Auto, seinen Mercedes mit Fahrer,
aber dieBlumen haben sie nicht mitgenommen. Da kam erzu mirund sagte,

die sagten alle>dw zu uns, >Na, Leni, bringst du dieBlumen raus, nimmst dir
ein Taxi<, sag ich >Das mach ich<. Jedenfalls bin ich rausgefahren und hab
geklingelt, da kam ein Mädchen, mit einem schwarzen Kleidchen, wie es
alles so war, und wollte abnehmen. >Nee,nee<, sag ich, >die muß ich persön-
lich abgeben, ich muß mein Geld bitte haben, hab ichJa ausgelegt. < Da sagt
der Sanitätsrat >Wer ist denn da?( und dann sagt er >Nimm Platz. Einen
Likör ?<, ich sage >Nein, ich trinke nicht<. >Ach, auf einem Bein kann man
nicht Stehern, da habe ich dreie getrunken. Zum Schluß hat er mir Geldgege-
benfür die Konditorei und nochfünfMark Trinkgeld, das war viel Geld. Der
Sanitätsrat hatte auch zu mir gesagt: >Lene, du nimmst nur Kranke und
Gebrechliche, diefußkrank sind mit dem Fahrstuhl mit, andere nicht. Die
haben Beine, die können laufen.< >Ja, mach ich.< Es warBesuchzeit, alle rin,

der ist doch schon weg, denke ich. Ich bin oben, habe die Leute ausgeladen,
da klingelt es Sturm. Ohje,das warseine Klingel, er hatte was vergessen. Ich
komme runter, hat der mich ausgeschimpft! Ich habe geheult.Am nächsten
Morgen gibt er mirfünfMark und sagt, >Na, hast du geheult, hier hast du
fünfMark, da könnt ihrschön Kaffee trinken gehen heute Nachmittag<. Da
sage ich: >Sie können mich ruhig öfter ausschimpfen, da kriege ich wenig-
stensfünfMark.< Hat dergelacht. Es warein schönes Arbeiten, trotzdem ich
doch nicht-Jüdisch war Zu Feiertagen oder zum Geburtstag wurden wir
immer gefragt, was wir uns wünschen. Ich habe mir Wäsche gewünscht, ich
warJa nochJung. 1932, da war ich 27Jahre alt, habe ich geheiratet. Da habe
ich nicht mehr im Krankenhaus gewohnt, aber noch da gearbeitet, ohne
Pause, das konnten wir uns nicht leisten. Mein Mann war arbeitslos. Mein
Junge ist auch 1932 geboren. Als er ein halbes Jahr alt war, habe ich ihn zu
meiner Tante gebracht. Die wohnte grad rüber, die hatte mich Ja auch ins
Jüdische Krankenhaus vermittelt, damals 1920. Da habe ich ihn morgens
hingebracht und abends wieder abgeholt. Ich habe dann überall gearbeitet,
ich hatte keinefeste Stelle, nur in derKochküche war ich nicht. Ich warSprin-
gerfür die, die krank waren oder im Urlaub. Dann kam derKrieg, und mein
Mann wurde eingezogen, und eines Tages, es waren schon zwei Jahre Krieg,
also 1941, da kriege ich einen Briefvom Arbeitsamt, da steht drin, warum ich
für die Juden arbeite? Den Brief hätte man auflieben müssen. Sage ich,

> Wieso, das sind ebensolche Leute wie Sie und ich. Sagt der: >Nehmen Sie
man den Mund nicht so voll<. Da bekam ich Angst, halt bloß den Mund,
dachte ich. Bis dahin lief alles gut, keiner von meinen Freunden oder Ver-
wandtenfand was dabei, auch mein Mann nicht. Aber ich habe ihm nichts
von dem Briefvom Arbeitsamt erzählt, erwarja in Afrika an derFront. Ich
habe weiterda gearbeitet. Die haben nicht nochmalwas gesagt. Ich habe bis
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Sanitätsrat Dr. Karl Abel
»Abel war ein guter Chirurg und sehr gütig,

wir konnten viel bei ihm lernen. Wieviel,

wurde mir erst nach meiner Emigration in

die USA klar, als ich wieder anfangen
mußte. Ich habe in meinem Berufsleben oft

dankbar an ihn gedacht.«^

Dies erzählte 1989 sein ehemaliger Assi-
stent Dr. Kurt Nemrow, der von 1930 bis

1934 bei ihm lernte und heute neunzig-
jährig in Cleveland lebt.

Abel wurde am 10. August 1863 in Berlin
geboren. Er studierte in Berlin, Heidel-
berg und Göttingen. »Seine medizinisch-
theoretische Ausbildung vervollkommne-
te Abel am Anatomischen Institut der
Universität Berlin unter Wilhelm von
Waldeyer. Seine eigentliche Spezialausbil-
dung erhielt er bei dem Gynäkologen
Leopold Landauf an dessen Klinik er bis

1893 arbeitete. Er ließ sich dann als

Geburtshelfer und Frauenarzt in Berlin
nieder und eröffnete in der Potsdamer
Straße 118 eine Privatklinik.«^ Abel hatte
schon in der Auguststraße die »Poliklinik
für (unbemittelte) Frauen« geleitet. Von
1915 bis zum 1. Januar 1934 leitete er- mit
einer Unterbrechung von 1919 bis Ende
1922 - die Geburtshilfliche und Gynäko-
logische Abteilung des Jüdischen Kran-
kenhauses. Er starb 1939.
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C. M. NEMRDW, M. D.
Practice Limited to QYNECQLaav ano Obbtetrics

University-Ceoar Medical Center

10900 Carneqie Avenue

ClevelanO/ Ohio 44106

September 28,1990

*

Mr« John Henry Richter
P.O.Box 7978

Ann Arbor, Michigan 48107

Dear Mr. Richter:

This is to acknowledge your letter of September 19,1990.

Regarding my old chief and friend San. Rat. Dr, med

Karl Abel.

As his work and Background for the Jewish Hospital Berlin

has been described in " Zerstoerte Fortschritte" in füll

there is no need to add more of my personal relationship

to Karl Abel and the Jewish Hospital (Krankenhaus der

Juedischen Gemeinde Berlin).

Unfortunatelyj^your valuable additional informatiom had

been unknown at the time of exposition and memorial

in 1989. Until nowj-having no knowledge of San. Rat. Abel,s

family.

If I can be of further help in your enddeaver I would be

onlyto happy to call you.If it is easier for you to call

me,kindly find my füll number herewith:

OÄfice: 216- 791-7525

Home: 216-932-4396

With my kindest regards,Iam yours

C.M.Nemrow, M.D.

CMN/rh
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September 19, 1990

Curt M, Nemrov, M. D.
10900 Garne ie

CL EVELAND, OHIO 44106

. (

Denr Dr. Nemrov:
^^

(

^ few d^ys -^go, I received ^ cow of the histcft^y of th^ar*

Jewlsh Hospit'^l ift Berlin ('ZTrrstoerte Fortsch^^l.te/^edited by Da^m-^r H?>rtunff;-

von Doetincteßin ^nd Rolf WIn?^a, ^n<J nublished by the Edition Ff^ntrich 9n Eerliif

in 1989). I h'id Iioped the histor wbMa bfegin with a liitle brogranhy of Dr. I>enjh-
min de Lemos,''*the fl st director (and father of ^Jenriette HöVa^, but'the book b^rely
mentions his name (-^Ithough ^ilng us '^ nlce picture of^his ff>mous däüghter. Nor

on th^t her husband« me widcfds it mention
diäte successo * to his f'>ther-in-law, •

.

wellknown Dn Marcus Merz, w^s the irame*

«fcA

But OS I was reading on, I found^to my greot surprise the brief
tft>tice about Dr. K-^rl ^bel, «^nd the note th?^t you, a förmer s udent of his, ^1^ still

alive ond liVigg in Clevel^nd. So I decldedto wTite afew lines to teil you ihat,

fifty ye-5»rs öfter meetin^: the Gelieime Sanitoetsrot Dr. medL* Kofi Abel, I still re-
nTember him and thot, in my elforts to tibllect pablished m^terial obout {ffominent
fomily members, I foiind o few notices about hirfi ^nd even a (poor) portrait photogroph.

' *' Dr. Abel was the husband of Toni Oppenheim, o eöuölu of my
grondmotftfer Ätorgorethe KohYi ne^ Richtet*. "5i;ven in o fomily ^hich hod a lorge number
ofphysiciaus^fts member (thot of my ?reotgrandmotbBr,"Cloro Neisser Richter) ihe
noölfe of tie famous g3mecologifit w^^often mentioned, ond ot one of those faniily
o !casions ( I think it wos my greot-aunt ToÄt Lewin-Richte r^s birthdo yg) Dr. ond
Mrs. Abel were presöflt, and ^h o special favor to ifife, Aunt Toni intJfoduced me.
Äs a fatfdly historion and ganealogist even theiL I mode the oppropriatfe ifdcice in

special reco 'd book (whl ?h since exponded into sonie 250 gen^^o ,iti^l tables),
ond the firs. -^nd only occosion cf meetinv Dr. ^bel and his Wife remainedVividly
in my memorv.'^It moy Mve been in 19?Bor 1938, ov even eorly 1939. I waT^ siUl in
Berlin (I emlgrated in Ma\ of 1941) . Tknow hfe difed in June 1939^ irf\ erlin, «nd his
widow emigrated to London not long after taot, and she possed oway in 1942.

A* >.- - • -mm

I thoiight it •» rather rore opportunity to be ^Me^'to writfe to o

Student and colle'»gue oi Professoi^tir. ^Abel more than fifty years after having mist

him. My own möre ext'^nded research ahs been more concerned wich the physicians
01 the Neisser fomily (Cloro Richter wos o Urs ^öosin of All;ert Neisser), and o

few years ogo I wos obletb correöiiond with the last-living assistant of Prof. Neisser,
who wos then over 100 years old ond still living in London. Another of those rare
opportxmities.

A4L

Not^T also hove o more practical question which I like fd ploce
before you. ^T[ knew lliat oU three of Dr. Abel^s children c-^me tö* Englond and ttved
in liOndon, and I Corresponded with two of them i riefly more than fort^ ye^rs ogo.

I olso know thot ot leost .wo of his gfondsons ore living irtXondon today, ond one
of thenfV^s In touch with me wiiile o student (opparently ot the University of London)
mony fears o.ro^/ He was Philip Abel/Who shorod my inte nestln discovering the on-
cestors of our fomily. I lost my ccontact with him w^en he chane^ed his residence
ond lettertf w.Te returned to me. My (Juestlon is very simple: would you hoppen to

be in conto ot, or hove you been in contoct in recent yeors, with atty of ^.he Abels in

London? If so, perhftps you would le kind enough to send me an address, for 1 hove



.2.

epmehighlv Interesting Information for Philip: I fouha
>r, AbelÄnd his wife, Philipps gfandpftrents on his fr»t

be interested, but there Is no w^y I c«r MU hira.

the known nncestors of
ther's side. I am gure he would

AA

I should be most obliged for your kind response, j^nd remain.

Most sincerely yoars,

John Henrv Richter
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dLirchschniulich5S(iebnrt

i-^cnihundcn hallen,
MisKrant

guar besonders
kosien.nienMv-. meslcrn /i.säi/l.ehe

Personalkc
'•**

«f
^1-c C,elnirish,in,elK^

,,t,,^^^^^^^

vusehiisses als andere Ahiclun

ranke

NOi wurde im Geburienbuch
eine

ichtlich zwischen jüdisehon und
.

Von N20 bis 1926 wurden Nam«
unierMrichen. Die Untcrstrctd
men. aber nichi in einem /ugc

.

gebrauchliche Jüdische Famihcimi»^
:en Namen /usäl/lich ein »J««elS!^
rausgetunden werden sollte w^St
üllliche Abteilung des JüdiM^hen
im Jahre 1920 wurden 280

ihr 43 Pro/enl - und 384 andci
nhaus enlbunden. Die Mehrzäri
s der Nachbarschafl des Kranki

GebunshilHiche Abteilung wi

lieb das Zahlenverhiiltnis von

K

unverändert. '2 Im Jahre 1926

Ikren Abständen Ibrlgeselzt,'

i^chenzeit hatte sich auch die fin«!

terscheidung zwischen jüdischen

•legnei man seit 1909 auch in den

nis des Jüdischen Krankenhai

und nicht-jüdischen Patienten

ensichilich unter den fmanzicUct

nen Überblick darüberzugewii

damit Kosten verursachte. Es

: gab, den Nutzerkreis zu begrci

isen zu müssen.

le die Unterscheidung zwischen,

hausalliag keine Bedeutung. Djrfjfij

jgehörigkeit verschiedener MiUl

igliche Hervorhebung gewertcl

" keiner Quelle findet sich ein

hörigkeit vor dem National!

kenhauses eine Rolle spielte.

^ .^ iw^'cfuniicn.
ilcn luhr.siuhl zu Jahren«

m- trm»*-w:

•// noch ein Jahraufdcr/jiihiniJun^^ssfafion. du warnichf so

*., cin:t'hn' /immer, u r; 5-6 oilerau^ n nur 2 Befft ': Jrin waren.

^ ^^^
,ir,n't wer Interesse hätte am iähr stuhl. So hahi leh ani^e/an-

^^ ',".„^7/ ieiehen. alles (...). Ww hatten einen alten Sanitätsrat
rrsfiihl -'' fahren, das war so I^JJS .^^. leh nmßfe alles runter

f jfie eine merkwUräii^e
Nase. Er warja einmalii^. Lr hatte so viel

Zinnien, er hatteja aueh sein Auto, seinen Menedts mit Fahrer,

7/ hahen sie nieht f}iit^enommen. Da kam erzu niirundsai^te.

^ . '

)(///' ZU uns. >Na. Leni, hriny^st du du Blumen rau>. nimtnst du

090 "^ , 1^^^^. „;^/(/; ich<. Jedenfalls hin ich raus\ietähren und hah
0^^^'

] , /,.,,, />//; Mädehen. mit einem sehwarzen Kleidehen. wie es

#'*"
, ,.,,./ sollte abnehmen. >Nee,nee<. sa\: ieh. >die mini ieh persön-

.A.«.^.^' u'h muß mein Geld bitte haben, hah iehJa ausiielL^:t.( Da sai^t

0'^^^
, . ;|j../- ist denn da'.^< und dann sw^t er >Ninun Platz. Einen

^ # v/j<'/' >\eln, ieh trinke nieht<. >Aeh. auf' einem Ihm kann man

da habe ieh dreiei^etrunken. Zum SJduß hat er nuiGeldi^ei^e-

j^j^i Konditorei und noch fütifMark Trinki:eld. das war \ uJ Geld. Der

^^^^
,. hiitti' aueh zu mir i^esui^t: >Lene. du nimmst nur Kranke und

T^.^^ r ^t die fu/ikrank sind mit dem Fahrstuhl mit. andere nieht. Die

•Jf^- .,^ jn' können laujen.< Ja, maeh ieh.' Es warBesuehzeit, alle rin.

'^^
j^^^ ^^fion wesi, denke ieh. leh bin oben, habe die Leutt ausi^eladen.

li«W:<'> Sturm. Ohje. das war seine Klini^el. er hatte was veri^essen. leh

^i^Hf f%r.:er. hat dermieh ausi^esehimpji! leh habe geheult. Am näehsten

MgMni p^' «'' nur fünfMark und sa^t, >Na. hw^t du geheult, hier hast du

^Mari. da könnt ihrsehön Kaffee trinken i^ehen heutßSaLfimittay,<. Da

^ikA Sic können mieh ruhii^ öfter aussehimpfejK^da krie\:e ieh wenis^-

^mfinl ^i^f'k.< Hat deri^elaeht. Es war ein sehör^es Arbeiten, trotzdem ieh

^1 tudV'iüdisch war. Zu Feiertai^en oder zum Geburtstag: wurden wir

^gHf Äfrjvr was wir uns wünsehen. leh habe mir Häsehe i^ewünseht, ieh

luiMjittiri-^ luni^. l^K^2, da war ieh 27Jahre alt. habe ieh geheiratet. Da habe

^0cki mehr im Krankenhaus gewohnt, aber noeh da gearbeitet, ohne

f00t äAs konnten wir uns nieht leisten. Mein Mann war arbeitslos. Mein

hmiu ^ych 1^32 {geboren. Als er ein halbes Jahr alt war. habe ieh ihn zu

mlMf 74t,<?/r iiehraeht. Die wohnte i^rad rüber. die hatte tnieh Ja aueh ins

JUldbr Krankenhaus vermittelt, datnals 1920. Da habe ieh ihn morgens

Iffm^ttoch: und abends wieder abgeholt, leh habe dann überall {gearbeitet.

ilfthlttr knne feste Stelle, nur in derKoehküehewarieh nieht. Ieh warSprin-

§B0fdie. die krank waren oder im Urlaub. Dann kam derKrie^, und tnein

||pMiirtfn/r einy,ezo^en, und eines Ta^es, es waren sehon zwei Jahre Kriei^,

0Bf^i da kriei^e ieh einen Briefvom Arbeitsamt, da steht drin, warum ieh

i^Sf Juden arbeite'.^ Den Brief hätte man aufheben müssen. Sa^e ieh,

-•iöo» das sind ebensolche Leute wie Sie und ich<. Sa^t der: >.\ehmen Sie

^Httidffi Mund nieht so volh. Da bekam ieh .An^st, halt bloß den Mund,

tttlkf l& Bis dahin lief alles i^ut, keiner von meinen Freu rt den oder Ver-

ikWlilfn fand was dabei, aueh mein Mann nieht. Aber ieh habe ihm nichts

ÜiAw Bncfvom Arbeitsamt erzählt, er warJa in Afrika an der Front, leh

^^ßf^tmtrrda iiearbeitet. Die haben nieht noehmal was ^esa^t. Ieh habe bis

- • /. .

Sanitiilsral Dr. Karl Abel

»Al^^'l war cm \iuier Chirw^: und sehr \iüi...

wir konnten viel hci ihm urnen. H'ieviel.

wurde mir erst nach meiner Emiaraiion .

'•

(//(' iSA kliir. als ich wicdtr ünfan^en

mußte. Ich habe in meinem Berufsleben "'

dankbar an ihn •ficdacht."

Dies er/ähltc 1989 sein ehemaliger Assi-

stent Dr. Kurt Nemrow. der von 193Ü hi>

1934 bei ihm lernte und heule neuni'ig-

jährig in Cleveland lebt

Abel wurde am 10. Augusi 1863 in Berlir.

geboren. Fr studierte in Berlin. Heidel-

berg und (jöttingen. »Seine medi/iniser-

iheoretische Ausbildung \ervollkommr.j-

te Abel am Anatomisehen Institut der

Universität Berlin unter Wilhelm von

W'aldeyer. Seine eigentliche Spe/ialausb..-

düng erhielt er bei dem Gynäkologen

Leopold Landau', an dessen Klinik er b;>

1893 arbeitete. Er ließ sieh dann als

Geburtshelfer und Frauenarzt in Berlin

nieder und erötTneie in der Potsdamer

Straße 118 eine Privatklimk.«' Abel haue
sehon in der Auguststraße die »Poliklmis

für (unbemittelte) Frauen- geleitet. \'on

1915 bis zum 1. Januar 1934 leitete er- rr..i

einer L'nterbrechung von 1919 bis Fnde
1922 - die Geburishiltliehe und Gynäko-

logische Abteilung des Jüdischen Kran-

kenhauses. Fr starb 1939.
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<f''- fdhrstiihl zufahren«
r

'<vc ^Schafte am Fahrstuhl. So habeich JUi^efan-
<-/;. -/... ,v./,-.a /92,9/29. /./; n:ußte alus nuuer

?yc; .;//,-/, Sern Auto, seinen hh'cecles ,u:: Faluvr
'o:: nutuetiotwnetL Da l<a,n cr:u mirur.dsa^te
^o. Leni bringst du dieBlumen raus, tummsidir
iiOK. Jedenfalls bin ich raus^ctdhren und hab
'CK. n, nut einem schwarzen Kleidchen nie es
elijn. >Nee,,iee<, sag ich, >du muß ich persöti-
je.

.
bnte haben, hab ichja ausgelegt. Da sagt

n ^:a.< und dann sagt er>Mnun Plar Einen
.nn,e tticlw. >Ach, auf eitwm Bein kann man
'legetrunken. Zum Sehhiß hat ermir Geld ^e^e-
>ch ninfMatk Trinkgeld, das war vielGddDer
''r gesagt: >Letie, du tiimmst nur Krati.e utui
mc. nut dem Fahrstuhl mit, andere tiiüit Die
et:. >Jci mach ich. Es warBesuchzeit, alle rin

' ic:. Ich bin obeti, habe die Uute mis^.eladen
s ^. ^n-seine Klingel, erhatte was vergesset,. Ich
its^eschinWil Ich habe geheult. Am ttä. hsten
ir:dsctgt, >Na, hast du geheult, hier hast du
ikjffee trinken gehen heute \achmitta,<. Da
'h^:: Öfter ausschimiyfett, da kriege ich wetti^-
clu. Es warein schönes Arbeiten, trotzdem ich
etenageti oder zum Geburtstag wurden wir
nsaien Ich habe ttur Wäsche gewünscht, ich
'ch _ 7Jahre alt, habe ich geheiratet. Da habe
i'S gewohnt, aber noch da gearbeitet, ohne
ehr leiste,!. Mein Mann war arbeitslos. Mein
Is erem halbes Jahr ah war, habeich ii:n nt
niv.egrad rüber, die hatte mir!

•<- •• — •..., -

' ,•

/• .

r f

Sanitätsrat Dr. Karl Abel
»Abel war cm mer Omyrg luu: seinmU
^yir konnten viel hei :;m lernen. Wieviel
.n//y.w;m7 ,,,;./; <.:,//,../;,,..,.,/;,,,,,;,,

'l>^'^SAk!ar.alsieh.viecleran-:.n.en
mußte hl, ,,at,e in nuinen, Ben. sieben oft
dankbar an Um ficda. hl «'

Dies erzählte 1989 sem ehema;:.er Assi-
stent Dr. Kurt Nemrou. der vor. '\m bis
1934 bei Ihm lernte und heute r.eunzis-
jahrig in Cleveland lebt.

Abel wurde am 10. .August 1863 :n Berlin
geboren. Er studierte in Berlin. Heidel-
berg und Göltingen. .Seine medizinisch-
theoretische Ausbildung vervoi::.ommne-
e Abel am Anatomischen Insti:jt der
Universität Berlin unter Wilhelr^ von
Waldeyer. Seine eigentliche Spezialausbil-
dung erhielt er bei dem Gvnäko;o2en
Leopold Landau^, an dessen Kü-jk er bis
1893 arbeitete. Er ließ sich dann Js



I '^^^'^1 ^u fcuycn«

^"
'^ '^ff^in(lu':osstati()n, dicwanucht so

^- ^>
) (u/r^raii.'i nur2 Betten drin waren,

t
'\' '

''
'"'"^-^'in lahr^nihl.So habe ich aniicfci/i-

" ''" .w// sn /02S :9. Ich mußte alles runter

>- *^ ir haue: einen alten Sanitätsrat
'
''' N(i V, I-, n ^j,. .

j ^,i„,fj(^ijji. Er hatte so viel

" ""' '" ' '•' ^"'0. si:nen Mercedes mit Fahrer.

i
,'
"
'""'''"'"»mcn. Dj kam erzu mirundsai^fe.

'^'- '"''» I '^-^si du du Blumen raus, nimmst dir

y<
I'. Irdvir.ills hin .Ji raus^efahren und ha

b

' ''11. mii ,,„rm schwarzen Kleidchen, wie es
'/'"'

"
'^ '

'^ •
"<'<"• sa j ich, >die muß ich persön-

'""'' '•-'(n. hat ichja ausgele^tj Da sai't

' " ' "//- dann Si:^'t er >Nimm Platz. Einen
'i'dsr nirh:

. ,,^,./,_ auf einem Bein kann man
^"

•

':<
•// unKc:. /jun SJduß hat ermirGeldgege-

i

"
'' '">'l/\h: k Ihnkxcld, das war viel Geld. Der

" y'""!};!: / tne, du nimmst nur Kranke und
l"d um de ". lahrsnJil mit, andere nicht. Die

' " ' 'hl. n:.:j, /(•/,, £^ war Besuchzeit, allerin.
'' ' /'// /'. oben, hjbe die Leute ausgeladen.

'' "'" '"'"' Klingel, ehattewas vergessen. Ich
'" "' '" '""- • -' Ich /:.:he geheult. Am näclisten

^^

"'''^ ^"'.. \^/. has: du geheidt, hier hast du

' ^

'"'''''" <cn geh. n heute Nachmhtag<. Da
' "' "^'''' ^'>^schin:pfen, da kriege ich wenig-
'•I V ir,;

.. /// .u-hö res Arbehen, trotzdem ich

der zun: Geburtstag wurden wir

habe n::r Wäsche gewünscht, ich

alt, ha be ich geheiratet. Da habe
'. aber roch da gearbeitet, ohne
^ fein Mann war arbeitslos. Mein

^

^''' <'in /.: .be.s Jahr alt war, habe ich ihn zu
''''-< .Kiiu: ;/)(.,. j.^ ^^ff^ mich ja auch ins
•''•••

././/;;.; , /(J2() £)^ f^^fj^ j^^ /f^^ mOlgeilS

• •»•- « '•v^^^t*^^!^^

ch'iuig{-n

'"is.iu-n.l^

'^':.'\/ai-

"''*
.'-,'< MO/-

'••• hl\fc

y V,

• /

f »

Sanitäis-^i Dr. Karl Abel
»Abel u .: - cm s^uter Chirurg und schr^ün-.
^vir koiv::,n viel hei ihm lernen. Wieviel,

wurde n: ' erst nach meiner Emigration ir.

die LSA ',/ar, als ich wieder anfdni^en

muliie. L •: habe in incincin Berufsieben rr;

dankbw .:n ihn i^edacht.«^

Dies erz„nlie 1989 sein ehemaliger Assi-

stent D: Kurt Nemrow, der von 1930 bis

1934 be: ::-m lernte und heute neunzig-
jährig in Cleveland lebt.

Abel vvu:::e am 10. August 1863 in Berlin

geboren Er studierte in Berlin, Heidel-
berg unc Göttingen. »Seine medizinisch-
theoretis.ne Ausbildung vervollkommne-
te Abel ^m Anatomischen Institut der
Universi'.ui Berlin unter Wilhelm von
VValdeye: Seine eigentliche Spezialausbil-

dung erh:elt er bei dem Gynäkologen
Leopold Landau-, an dessen Klinik er bis

1893 arbe.iete. Er ließ sich dann als

Geburtshelfer und Frauenarzt in Berlin

nieder und erönhete in der Potsdamer
Straße 1!- eine Privatklinik. ^-"^ Abel hatte
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A^^lM-A
ABEL Sanltaetsrat Dr. med. KARL ^ Dirigierender Arzt der Geburts-

hilfe und Gynaekologischen Abteilung des Krankhaus der juedischen

Gemeinde; Grunewald, Hubertusbaderstrasse 32

Home: Potsdamerstr. 92, Erdgeschoss,

BERLINER ALFRED, Dr., Rittergutsbesitzer, Charlottenburg, Knesebeckstr. 89 III

ARNOLD, Dr, philo, Herausgeber, der "Naturwissenschaften",

W 35, Luetzowstr, 63

CONITZER ALEX, Wäschehaus, Charlottenburg, Bismarckstr. 44, home: Am Friedrichs

hain 34

ALFRED W 50, Rankestr, 16

HERMANN, Kfm,, Chbg Hardenbergstr. 9a

M. CONITZER & SOEHNE, Mode-Kaufhaus, Friedrichshagen, Friedrich-

strasse 114

MORITZ, Kfm, W 15 , Dulsburgerstr. 5 I

NATHAN, Kfm, W 15 Kurfuerstendamm 188-89

RUDOLF, Kfm., Bln-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 205 II

DALBERG ALBERT & Co. GmbH, Schuhwaren, Dahlmannstr.l3

MORITZ, Damenwaeschefabrlkation, N 24 Monbijouplatz 10

KALENSCHER, DAVID , Kraftwagenfueherer, N 65, Lütticherstr. 49 III

HEYMANN , Kfm., Schoeneberg, Cranachstr. 41 III

J. , Dr.,Arzt, Chbg, Kantstr.47

IDA,,Wittwe, N 54 Fehrbellinerstr. 7

ISIDOR,Kfm., NO 18 Friedrichsbergerstr. 12

MARGARETHE, Naeherin, N 54, Brunnenstr. 180 H(interhaus)

SAMUEL, Glasermeister N4, Chausseestr. 51-52

KOHN MARGJ\RETHE geb. RICHTER Privatiere, Wilmersdorf,

Uhlandstr.140 Pfalzburg 7577

LEWIN-RICHTER , Sigismund, Direktor, W 15, Kaiserallee 200

NEISSER & C0„, Motorenwerks taette, Schoeneberg, Mühlenstr. 6

NEISSER & SCHWEDLER, founded 1901. Abschriftenbüro, NW7, Dorotheenstr.

ADOLF, Geschaeftsfuehrer, W 30, Nollendorfstr. 9 34

JULIE geb. SABERSKY,Rentiere, W 35, Genthinerstr. 28

JUSTIN, Studienrat, Professor, Friedrichs-Realgymnasium

W 62, Schill Str. 18

SIMON, Damenkleidung, Lichterfelde, Kranoldplatz, home: Lorenzstr, 69-70

THERESE, Schillstr. 3 III (Rentiere)

.

RICHTER, WALTER: not listed.
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MENDELSOHN, NATHAN p.l81 R # 155 on 1 May 1855, N. M„ ,32,Merchant,
GD ZERLINE WOLFFENSTEIN, 21, of Berlin, daughter of Kfm
WILHELM WOLFFENSTEIN.

NEUMANN, JULIUS p.l74, # 9 Kfm JULIUS NEUMANN, 36, OD JULIE RATHENAU,
18, daughter of Merchant BENJAMIN RATHENAU. 26 Jan 1855.

BASWITZ

FABIAN

p.113 R # 132: Kfm ISAAC genannt JULIUS BA.T\A^ITZ, 36, Berlin, OD HANNA
NEUMANN, 26, Berlin, daughter of the late HIRSCH NEUMANN and the

late BETTI ITZIG

.

p.7 R, # 37 on 20 Dec 1847 Schneidermeister FABIAN FABlAN, 28 (?),
GD MALWE (AMALIE) RICHTER, daughter of MARCUS RICHTER and
JETTE FELDMANN, bisher in Märkisch-Friedland.

MARKWALD p.l03, 10 July 1852 Rittergutsbesitzer SALO (SALOMON) GURADZE
of Tost, 24, OD AUGUSTE (?) OTTILIE MARKWALD, daughter (20 yrs old)

of Kfm NAUMANN WOLFF MARKWALD and FANNY MARKWALD nee
MARKWALD.

MENDELSSOHN p.l04, 3 Aug 1852, merchant LESSER SIMON, 31, GD PFANNI (FANNY)
MENDELSSOHN, 20, daughter of Kfm MOSES MENDELSSOHN.

GSU 0477 304 (A5422) DEATHS 1847-52

NEUMANN p.4 on 27 Sep 1847 HERMANN HIRSCH NEUMANN, 7 months old, of

Magenerweichung

.

GSU 0477 288 EST 889 (AS 863) GD 1812-1847

ABEL p.8 MOSES ABEL, Nadelfabrikant, Neue Schönhauser Str. 14,son of

ABEL ELIAS ABEL, Handelsmann in Stolp. 28 years old GD

FROMET HELEN KOHN , daughter of Kfm PHILIPP KOHN, 21 years old

on 25 June 1837 by Rabbi Oettinger

11

BESCHUTZ

II

BESCHUTZ

II

BESCHUTZ

p,16 SAUL BESCHUTZ, Tabakmakler, Holzgartenstr. 10, don of the

widow PESSE BESCHUTZ, nee PHILIPP, 28, selbststaendig,

GD FEILE BRANDENBURG, daughter of JUDA HIRSCH BRANDENBURGER,
merchant. she is 21. on 30 May 182,7 by R. Weyl.

LEVIN BESCHUTZ, Merchant, Alexanderstr. 70(?), son of JOSEPH B„

who died here, 30 years old , OD DOROTHEA MISCH, 18, daughter of

LEVIN MISCH, Berlin on 25 Sept 1830 (p.l7)

JOSEPH BESCHUTZ, Kfm, Breitestr. 30, age 29, son of ESAIAS MOSES
B., Breitestr. 8, OD HELENE HELFET (here spelled HELFT), 19, daughter

of SAMUEL GOTTSCHALK HELFFT , Bankier, Neue Friedrichstr . 70

on 2 Nov 1834 (p.l8) l
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GSU 0477 288 (continued)

II

BESCHUTZ

EBERS

FLATOW

HALLER

11

BESCHUTZ

p.32 ITZIG ERHARDT, merchant Jüdenstrasse 21, 28 years,

son of MICHEL ERHARDT, Kfm in Zielenzig, GD VÖGELCHEN
BESCHUTZ, 24, dau LOESER LEWIN B., Pfandleiher in Berlin.

;

on 4 Jan 1818.
I

Po 33: MORITZ EBER CD FANNY LEWYSOHN 11 Jan 1826 in Rotterdam.

p<,44 BERNHARD FLATOW, Kf^i, Jerusalemerstr. 27, age 29, son of

SCHMUEL JUDAS FLATOW, in Stuhm, deceased. CD PAULINE
OPPENHEIM, 23, daughter of JACOB OPPENHEIM, Gastwirth in Pyritz.

I

p.56 JOSEP HALLER, Kfm, Spandauerstr. 49, age 48, son of JOSEPH
HALLER in Halle, deceased, CD BETTY LANDSBERGER, daughter of HIRSCH
JOACHIM SIMON LANDSBERGER, age 27, who was married 8 Apr 1813 to Kfn

PHILIPP JOACHIM MARKWALD, on 17 June 1821.

p.61 JOSEPH HERTZBERG, Dr. med., 39, Lange Strasse (?) 16,

son of MOSES HERTZBERG, late of Berlin, CD LOUISE BESCHUTZ, dau of

ABRAHAM PHILIPP B. , Rechenlehrer, age 22 o 8 Dec 1839.

\

MENDELSOHN p.91 ALEXANDER MENDELSOHN, Kfm, Jägerstr. (?) 37, 23 yrs,

son of JOSEPH MENDELSOHN, CD MARIANNE SELIGMANN, daughter

of BERNHARD, 22 years old, on 14 Jan 1821.

MISCH

11

BESCHUTZ

p.9 3 ISIDOR MISCH, merchant. Spandauer Brücke 12, 40, son of

ABRAHAM PINKUS MISCH, deceased in Posen, (©CAROLINA RUBINS
dau MEYER RUBINS, Kfm, 21 years old, 16 Feb 1829.

p.113 LEWIN HIRSCH SCHLESINGER, 27, son HIRSCH LEWIN SCHLE
SINGER, Kleiderha endler, Molkenmarkt 11 CD 20 Apr 1814 HENRIETTE
BESCHUTZ, 20, dau MOSES JOEL B., Pfandleiher, Jüdenstr. 12.

VEIT-SIMON p.116 HIRSCH SIMON, merchant. Spandauer Brücke 2, son of

SAMUEL ARON SIMON, 24 years old, GD JETTE VEITm dau PHILIPP VEIT

Kfm, Spandauer Brücke 2 (!) 3 Aug 1814.

GSU 0477 288 EST 890, (AS 864) MARRIAGES 1813-42 (in alpha order!)

ABEL GERSON ELIAS ABEL,
1
Handelsmann, Spandauerstr. 53, son of ELIAS

ABEL of Cammin, 28 (born in Cammin), GD MINNA BENTHEIM,21
daughter SAMUEL, merchant, Königstr.50 in Berlin. 14 Jan 1816

8
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NEISSER

OPPENHEIM

SALOMON NEISSER, Destillateur zu Oranienburg, 28, son of ARON
NEISSER, Destillateur zu Katscher in Schlesien GD BERTHA OPPENHEIM,
26, daughter JACOB OPPENHEIM, Kfm zuPyritz on 10 April 1831,
by Rabbina tsVerwalter Oettinger, "mit Einwilligung beider Eltern"

(p.80)
(not correct: Jacob Oppenheim was then married to Bertha's aunt,
the sister of her mother)

iD^'82 NEUMANN NACHMANN OPPENHEIM, Kfm, Breitestr. 29, age 23, sei
of JACOB OPPENHEIM, kfm, in Pyritz in Pommern, GD HELENE LINDENAU,
daughter of merchtJACOB HERTZ LINDENAU, Jüdenstr. 15, age 28, on
11 Dec 1831.

\

GSU 0477 289 (AS 864)

RATHENAU

RATHENAU

p„ 90 SALOMON ABRAHAM RATHENAU, merchant in Prenzlau, 32, son of
'

ABRAHAM SALOMON RATHENAU in Prenzlau, J^rOD HENRIETTE
GOLDSCHMIDT of Moritzburg near Hildesheim, 20 years old, daughter
of ISRAEL GOLDSCHMIDT, deceased, on 28 Oct 1829 (with permission
of his parents,meaningboth were still living) „

p.91 BENJAMIN RATHENAU(ER) , Jeweller, Heilige Geiststr.7, son of ABRA
HAM SALOMON RATHENAU, dec. in Prenzlau, age 31, GD THERESIA
PHILIPP, 21, dau ISRAEL P„, Merchant, Neue Promenade (?) 7

on 26 Dec 1832.

RATHENAU

II

BESCHUTZ

II

BESCHUTZ

ABEL

If

BESCHUTZ

p.92 MOSES RATHENAU, merchant. Neue Friedrichstr.48, son ABRAHAM
MOSES RATHENAU, in Prenzlau, deceased, GD TAEUBCHEN (?) LIEBMANN
dau JOSEPH, Bin, Bischofstr. (?) 22, age 20, on 29 Nov 1835.

p.96 V^aGTOR LEVIN SCHNEIDER, 32, son of LEWIN SCHNEIDER of

Märkisch-Friedland, deceased, GD MINNA BESCHÜTZ, daughter of the
late JOSEPH BESCHÜTZ of Berlin, age 23 on 14 March 1819.

p.99 SAMSON SIMON, son of HEIMANN SIMON Kfm in Mittenwalde,dead,
age 28, OD MARIANNE BESCHÜTZ, dau of LEISER LEWIN BESCHÜTZ,
deceased, of Berlin, merchant. She is 29. on 21 May 1829,

p.105 ABRAHAM SALOMON in Prenzlau, 26, son of ALEXANDER SALOMON,
beglaubigter in Prenzlau (RATHENAU? ? ?) OD HENRIETTE ABEL, 26, daughter

_

of ABEL ELIAS ABEL, teacher in Stolp 14 January 1838.

p.107 HEIDEMANN TREUHERTZ, merchant in Stendal; 36, son of
Rechtsgelehrter JOSEPH TREUHERJZ in Schwedt GD CAROLINE BESCHÜTZ
25, dau MARCUS JOSEPH BESCHUTZ Handelsmann, Neue Friedrichstr» 40,
on 10 Sept. 1815.
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0477 289

(AS 8 71 contlnued)

SCHNEIDER

a6bU
LEWIN VIGDOR SCHNEIDER, age 55, K%, Klosterstr.84,
leaves wife and children, died on 8 March 1844 (p.ll9).

GSU 0477V 290 EST 891 AS 867 DIVORCES 1812-47 (GSU film of 1964)

ABEL GERSON ABEL diVo from JENTA BASCHWITZ 4 Nov 1834 (p.l)

GSU 0477 290 AS 865: MARRIAGES, 1814-40

HELFET p. 13 LUDWIG HELFET, GD 1823 JENATTE dau ISAAC HERZ SAMSON,
Am Zeughaus 1.

GSU 0477 290 AS 870 DEATH, 1813-46

ABEL

EZECHIEL

P.2 Stillborn son of GEORG ABEL and JETTE BASCHWITZ, Kfm, KÖnigstr.45,
of cramps, 1 3 Feb 1829. b^K.^tu^.U Ab^

p»35 1816 ESTHER EZECHIEL of Brandenburg (geb. BEHRENDT), d.Rosenthaler
Str. 58, age 50 on 3 June 1816 2AM, leaves husband and child»
(husband: Heulieferant),

HIRSCHFELD GUSTAV ADOLF HIRSCHFELD, son of ZADICK ITZIG HIRSCHFELD and
JETTE NEUGAS^ Münzstr.9, age 10 mos, 14 days on 9 March 1835 8 PM
of Häutige Bräune. (pc58)

MARKWALD, PHILIPP JOACHIM, Kfm of Maerkisch-Friedland, age 63, Brustwassersucht,
on 8 April 1818 (p.91)

MARKWALD p. 99 The widow WOLFF MARKWALD (Fanny Krafft), age 65, at Französische
Str. 36, on 1 Oct. 1836 midnight.

OPPENHEIM p.108 THERESE OPPENHEIM, age 2, daughter of Kfm NEUMANN OPPEN-
HEIM and HELENE LINDFNAU, 29 March 1839, Lungenentzuendung.

FLATOW

FLATOW

GSU 0477 283 EST 886, AS 861 (GSU film of 1964) BIRTHS, 1841-47

p.3 6 SAMUEL SIEGFRIED FLATOW, on 16 Feb 1841 2 AM, son of
BENJAMIN FLATOW and PAULINE OPPENHEIM, Jerusalemerstr. 27
(reserving a change of the name)

MENDEL MARTIN FLATOW, 4 Dec 1842, parents see above. (p.38)

FLATOW LEVIN LOUIS FLATOW, 22 Aug 1844, 1 AM parents see above. (p.39)

NEUMANN

NEUMANN

BETTY NEUMANN, b. 28 Aug 1845 at midnight, dau NACHMANN HIRSCH
NEUMANN and BUNE ISRAEL, Kfm, SpandauerStr. 14, 1[>-)S)

HERMANN HIRSCH NEUMANN, on 28 Feb 1847, same a s above, (p.'/t)

\
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Gsu film Berlin -Dahlem 19 58. volo47
BERLIN MARRIAGES 1865-67

P.123 # 193

p.126, # 217

HIRSCH ABEL . 31, of Hamburg, married ZEDE ANNA RATHENAU, 28, of

Berlin, daughter of SALOMON ABRAHAM RATHENAU
and HENRIETTE ISRAEL geb. GOLDSCHMIDT
on 21 August 1865 vol. 182, fol. 16-29

MARCUS BRAMM, Schneidermeister, 26, in Berlin,, married

ADELE REIMANN, 31, dau of Zeichenlehrer JULIUS
MOSES REIMANN, on 28 Sept 1865

p.127 # 227 Merchant LOUIS OPPENHEIM, 30, in Berlin, married 10 Oct 1865

JENNY-FANNY SCHNEIDER in Berlin, daughter of

SIMON SCHNEIDER, merchant. vol» 183, folio 194-202

P.139 # 10

5418, p.145

ALBERT RATHENAU, Fabrikant, 31, married JOHANNA BASWITZ, on 10 Jan

1866, she is 18 and daughter of merchant ARON ADOLF
BASWITZ and wife (illegible: perhaps SOPHIE ARENDT)

# 63 The merchant GABRIEL MOSES MICHEL COHN, 26 years old, married

on 28 May 1866 (vol. 192, folio 14)

married JEANETTE JENNY LOEWENBERG, 21 years old.

of Strasburg (Westprussia), daughter of merchant

HIRSCH LOEWENBERG,

p.155 # 149 JOACHIM
If

p.165, # 212

GRUNFELD, 36, Buchbindermeister, 36, married

SARA WOHLFARTH , 26, daughter of SAMUEL
WOHLFARTH(who died in Märkisch-Friedland

on 14 June 1866 (vol, 19 6, folio 118+)

MARTIN HIRSCH, 37, of Berlin, married ROSALIE HIRSCHFELD,
daughter of Produktenmakler ITZIG ZADISCH HIRSCHFELE
of Berlin

{Hirschfeld of Zehdenik? ?) on 25 Oct 1866

p.177, # 32 E MIL MORITZ RATHENAU, Fabrikbesitzer, 28, married SABINE MATHILDE
NACHMANN, 21, of Frankfurt am Main, daughter of ISAAK NACHMANN,
merchant, and IDA STIEBEL, on 15 Oct 1866 in F/Main. entered 6-2-1867

p.184 ,#87 MORTCHEN-MARCUS SEGALL in Berlin, 29, married MARIANNE KALLMANN,
,24, daughter of ABRAHAM EPHRAIM KALLMANN who died in Nakel.

married 10 Apr 1867, (vo. .20 7, folio 29+)

p.l86,# 108 JOSEPH NEISHER,37, in Berlin, married EMMA FRIEDHEIM ,30, of Coethcn,

dau of Merchant MORITZ FRIEDHEIM» on 4 May 1867 (vol. 208, folio 7\

\
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BIOGRAPHISCHES JAHRBUCH
UND

DEUTSCHER NEKROLOG
UNTER STÄNDIGER MITWIRKUNG

VON

GUIDO ADLER, F. VON BEZOLD, ALOIS BRANDE, ERNST ELSTER,

AUGUST FOUJINIER. ADOLF FREY, HEINRICH FRIEDJDNG, LUDWIG
GEIGER, KARL GLOSSY, MAX GRUBER, SIGMUND GÜNTHER,
OTTO GÜNTTER, EUGEN GUGLIA, ALFRED FREIHERRN VON
MENSl, JACOB MINOR, JOHANN SASS, PAUL SCHLENTHER, ERICH

SCHMIDT, ANTON E. SCHÖNBACH, GEORG WOLFF U.A.

HERAUSGEGEBEN

VON

ANTON BETTELHEIM

XI. BAND
VOM I. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 1906.

MIT DEM BILDNIS VON LAKL SCHLRZ IN HELIOGRAVÜRE.

»

BERLIN

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER

1 908.
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äas Bio^raphischt Jakr^.k ^.
mit hy unter Anf^ahc von 0^4. mmä
/s der roteu/tstc anf:efukru i ^^^m*
'c'ciiere, zun: Jeil «„, ,,^,,,^, f,^^^

in Verzcic/iftn der lie,ir det I r*

.

5* stcA r/// ausfuhrlichrt \tkr0i^ ^^
i<:en sind (du genauere,, Ttt.i ,^

>i Dichter und rroxaiste*, de, nrmm
i der ZeitschrijtenliteratHf ~ AV ^

'• Deutsche Juriitcn.'/J. ^ psfw ^
,
tgcnossen^Lexikon. Ut^ttj; /^^. ; _
^Leipz. Jll. /A, _ f^ckf «» kmmti
— LZB=^ I.iirrar. ZentraUiaf

Jahrh. — Mullrr.Sinf^er ^ ,\f^Ue.,

Lexikon deutschet f-rauen dr* htdf* -

' — 7\2gl. Ru nasch. — '/Ar^^ l mt *

.

^' liste d. Voss. /.t. — /r=^ //r.-A.

D r. !Jo Heck- Weit h m a ». p,

Abel, Karl, Prof.. Si^achpclehrtcr; • Berlin

2S XI 1K37; + Wiesbaden 26. M. —
IZ* 127. tM2; Voss. Zl. 30. XI. M.-A.

Ahlefcld, Hunold Karl Johann CJeorp, l.and-

ecrichtsrat a. 1)., ältester Offizier der ehem.

tchle^w. - holstein. Armee: * Schk^swig

iq II. 1S19; t Kiel 9. n- - '^"^^ <P>'

(;oth. Genealog. Taschenb. der l radclij^^en

li;lu^er 1907» 7- - ,

Ahlhorn, Cieihard, Gutsbesitzer zu jader-

altcndeich, ehem. Keichstajjs- u. Landta^js-

abe : t Oldenburg: 27. XII. i. A- v. 92 J-"-

\V 1907. 1, 8; Vos>. Zt. 28. Xll. M.-A.

De Ahna, Karl. Geh. SanitiUsrat, el>em. hb.

Keichstagsabj,-.; Meiningen 3- XU. 1847:

T Arnstadt i. Thür. n. IX. — Voss. IL;

Hirth, (i., Deutsch. Parlaments-Almanach,

10. Ausg. 1887, 118.

Aichberger, von, Wirkl. Geh. Legationsrat

a. 1).; + München 5. W .
— ^ oss. Zt. 7. 1\ .

M -A.

Aldenburg, Roger Freih. von. Geh. Rat u.

Gesandter a. I).; t Wien 14 X. 1. 79-

Lebensj. - W 42. 1820.

Althof, Hermann, (iermanist, Oberl. am Keal-

jTvnm. 7u Weimar; * Detmold 1. M. 1854;

f Weimar 2. V. - IZ 126. 832; T 241

,P.; KL 190.V IS (^V).

Amann, losef. Prof. f. Geburtshilfe u. Gy-

naknl.. Hofrat, Dr.: * Helmprächtmg (.Nie-

derbavern) 13- IH. 1832; T >lü^^^^'^" -^^ ^•

- Voss. Zt. 2S. I.M.-A.; DMW 32. LS2:

Monatsschr. f. Geburt^hülfe u. Gynakol.

1906. 52s (A.Martin): Münch. Med. Wo-

clienschr. 1906, 1 160.

Amberg. Gustav, Prof.. Reiselehrer d. Ex-

perimentalphysik; * Arnswalde 3.1\ . 1831 ;

% Heilanst. 'Tannenfeld (Sa.- Altenburg)

,, I.
— Voss. Zt. 13. 1. A.-A.; 1 27 (Pj.

Anter, Adalbert, I^rälat. Stiftspropst u. Pfarrer

in Lauban: * Gröbnig. Kr. Leobschütz 24.

]V. i8ij: t 1-auban 25. VI. — ^ oss. Zt.

26. I. M.-A.

*Appel, Johann Frhr. v., österr.-ungar. leld-

zeugmJister, General d. Kav.: * Sikireyicze

II. XI. 1826; t Gradiska 7. IX. — BJ XL

]S9(0. Criste); IZ 127, 425: ^V 37, 159^

(}')• T 465 (P); Armee-Kl., Wien. 190^3,

37; Kavallerist. Monatshefte, Wien. 1906.

132 ff; 239 ff. rMniszek Ritter v. Buzenin,

Baron Aj)pel i. Feldzuge 1866).

Arenberg, IMulipp Prinz v., pä})stlicheT Ge-

beimkämmcrer: * Heverle 17. VI. 1848;

t Wien II. VIII. — IZ 127, 262.

Asch lu Asch auf Obemdorff, Adolf Frhr.

V., bavr. General d. Inf. u. Kriegsminister:

* München ^o. X. 1839: t daselbst 18. 11.

- DZL 28;' IZ 126. 298; W 8. 3«9 (P);

T 96 (Pj: Militär- Zt. Berlin. 1906. 9

Aschoff, Hugo V., Gen.-Maj(.rz.D.; * Mainz

I. VI. 1829; t Erfurt 8. IV. - Voss. Zt.

II. IV. M.-A.; Goth. Genealog. 'laschenb.

d. Briefadelig. Häuser 1907, 6.

Attenhofer, Dr., Bundesrichter; f Lausanne

II. X. i. A. V. 70 J.
- W42. 1820.

Aubenas, Adolf, Dr.. früh. Prof. d. Frauen-

heilkunde: • Mutzig b. Molsheim (Umer-

elsaß) 22. VI. 1829; t Straßburg 1. E.

29. 111. - EZB 57. 589; D^^^V 32.

592.

Auer, Hans Wilhelm. Architekt, Prof. d. Kunst-

gesch., Architektur u. Plastik an d. Iniv.

Bern- * Wädenswil i. Kant. Zürich 26. I\ .

,847'; t Konstanz 30. VIII. - T 450 (P):

W 36. I5S2, iSbo (PL IZ 127, 37
!•

Kehr. 17/53^: Schweiz. Bauzt. Bd. 4^.

Nr. 9.

Auerbach, Georg, Dr. med., prakt. Arzt.

Vorkämj.fer f. d. freie Arztwahl; f l^^ilin

19. VIL — Voss. Zt. 21. Vll. A.-A.

Ausfeld, Eduard, Dr.. Kgl. Archivdirektor.

1 Vor^. de> Magdeburg. Geschichtsver-

eins: * Schnepfental 27. V. 185 1 ; t Mag-

deburg 4- IV. - IZ 126. 601 :
Gcschichtsbl.

f. Stadt u. Land Magdeburg. Bd. 4L 88

(G. Liebe).

Auspitz, Rudolf, hervorragender öst. Industr.

u. Abg.; * 1S37; t 10. III. - BJXl, 39

(F:. Plener).

Baden, Prinz Karl Friedrich Gustav W ilhelm

Maximilian von. Preuß. Gen. d. Kav.,

Präs. d. 1. Kammer: * Karlsruhe 9. II 1.

1832: t daselbst 3. XII. - W 49- 2127.

2130 (P); IZ 127, 1042; Milit.-Zt. Bcihn.

1906, 50; Goth. Genealog. Hofkalender

1903. 6.
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Verzeichnis der wahlfaehigen Mitglieder der
Juedischen Gemeinde zu Berlin.

ABEL Dr. KarU Frauenarzt
ALTMANN Fritz, Ingenieur

1907

(page misslng)

Luckauerstr. 5

BERLINER Theodor, Fabrikbesitzer CharL ^Kurfuerstendamm
BORCHARDT, Siegmund, K ommerzienrat Friedriahstr.' 226
BREIT Georg, Rechtsanwalt not llsted

CONITZER Alexander, Kfm not llsted

Hermann, Kfm s^^-iSneiafe 1913

213

FABIAN

Israel

Alfred^ Kfm
Mdx, Makler

Moritz, Kfm
Martin, Kfm
Sally, Dr. med.
Samuel« Dr. med. SanRat

not listed

not listed

0amd>a'@^<ll913

not liste d

Linienstr. 250 (?)

Liegnitzerstr. 34
sameiCis_19l3

Schbg,Mnchenerstr. 6

Bülowstr. 9 7

Siegfried, Schriftsteller

GRÜNFELD, Joachim, Rentier

HIRSCHBERG, Dr. Leopold, Musikdozent Holsteiner Ufer 4

ITTELSON, Siegfried, Bauführer not listed

BERLIN
JUEDISCHE GEMEINDE

ABEL
1913

Potsdamer Str. 118A •

Weissensee,
Charlottenburger Str. 41/.

not listed

not listed

Chbg, Mommenstr.66
Wilm, sachsische Str. 5

Schöneberg, Heilbronner
Str.

6

Wilm^ XantenerStr. 24
Potsdamerstr.97

Schbg,Neue Winterfeld-
str. 32

Wilm, Xantenerstr. 24

Rosenthalerstr. 2

Reichenbergerstr. 86

Magdeburgerstr. 31

not listed

Chbg Ansbacherstr.38
Chbg Sybelstr.l7

Wilm, Sächsische Str. 9

# 11738: KÜHN, JULIUS, Kfm Schbg, Nollendorfstr.24 same
KOPPEL Arthur, Kfm Lützowufer 5

Friedrich, Rechtsanwalt Potsdamerstr. 66
Kurt, Kfm not listed

# 13515 LEWIN, Siegismund, Oberingenieur not listed

LIEBERMANN, Max, Maler Pariser:«Platz 7

LUBINSKI Martin, Dr. med. Leipzigerstr.107
LUBLINSKI Alfred Eduard, Justizrat Frleärichstr. 218

Wilhelm Bernhard, SanRat Schillingstr. 13

not listed

(1910:same) not listed

Chbg Fasanenstr. 72

Wilm, Kaiserallee 209

Pariser Platz 7

Potsdamerstr. 36'

Friedrichstr.218

Dönbergstr.2

MICHAELIS, Dr. Leonor Privatdozent,

Professor, Arzt

NEISSER Adolf, Dr. med, SanRat
Adolf, Brauereibesitzer

Eduard, Kfm
Felix, Privatier

Hermann,
Eugen Jo , Dr., Kfm
Joseph, Privatier

Justin, Oberlehrer

Leopold ,Kfm^ Buchdruckere
Simon, Kfm

Motzstro33
Matthäikirchstr. 13

Dennewitzstr. 19

Invalidenstr. 147

not listed

Kaiserin-Augusta-Strasse

Potsdamerstr. 39a (with

not listed

Elssholzstr. 20

ibesitzer Rosenthalerstr, 3 2

not llsted

Chbg Schlüterstr.39

not listed

notlisted

Chbg Nettelbecks tr. 10

81 not listed

his mother, Sophie!)

Kirchbachstr. 7

Chbg Leibnitzstr. 3

Rosenthalerstr. 3 2

Lankwitz^ Kaiser-Wil-

helmstr. 24/26
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Abel, Karl, Dr.med.

geb, 1863 Berlin, gest. 1939 Berlin, Frauenarzt

Vbr 1912 Dozent für die Fortbildung der Ärzte in Preußen;

1914-34 AbtDir. am jüd. Krankenhaus Berlin; Hptjgcb.:

Technik und Diagnostik in der gynäkologischen Praxis.

BN: Lowcnthal, Preußen. S. 14; Aufbau. 13.11.1939. S. 1 1.

Aber, Adolf, Dr.phil.

geb. 1893 ApoldaJThüringen. gest. 1960 London, Musik-

forscher, Verleger

1918-33 Musikkritiker für .J^ipziger Neueste Nachrich-

ten"; 1927 Teilhaber Edition Germer, Förderer mod. Mu-

sik; Ausw. 1933 nach England; Werke u.a. „Die Musik im

Schauspiel" (1927).

BN: BHE II. S. 3-4.

Aber, Felix, Dr.phil.

geb. 1895 Breslau, gest. 1964 New York, Rabbiner

1919-1923 Stud. JTS Breslau; 1914-18 Militärgeisüicher.

1924 Rabbiner in Salzburg; 1924-38 Bremen. 1938 Ausw.

nach Kanada; 1939 USA; dort Rabbiner, versch. Veröffent-

lichungen auf dem Gebiet der Judaica.

BN- BHE I. S. 1; Kisch, S. 405; Who is Who in World Jcw-

ry. 1965. S. 5; AJR. April 1964, S. 15; Aufbau, 7.2.1964,

S.6.

Abraham, Adolf

geb. 1857 Nienburg ad. Weser, gest 1925 Berlin, Ingeni-

eur, Erfinder

Reg.- und Baurat in Eiscnbahnabtlg. des Min. d. öff. Ar-

beiten und in der Wasserbauverw.. zuleut in Berlin; tech-

nische Erfindungen.

BN: EJ I. S. 413.

Abraham, Ernst, Dr.med.

geb. 1901 Danzig, Frauenarzt

1926 Gynäkologe am staatl. Frauen- Hospital Danzig; 1927

am Univ.-Hospital Moabit Berlin; 1929 staaü. Frauenkli-

nik Dresden; 1931-38 am jüd. Krankenhaus und Schwe-

sternschule Breslau; 1938 Ausw. in die USA; Beiträge in

medizinischen Ztschr.

BN: Who is Who in World Jcwry, 1955. S. 5.

Abraham, Hermann
geb. 1847 Berlin, gest. 1932 Berlin

1892 Grd. des Vereins für Kindervolksküchen und Volks-

kindeiiiortc in Berlin; im 1. Weltkrieg Mittelstands- und

Beamtenküchen; Heime zur Versoigung und Unterbringung

von Frauen und Kindern.

BN: Lowenthal. Preußen. S. 14; IFB, 17.3.1927. S. 3;

12.5.1932, S. 3.

Abraham, Karl, Dr.med.

geb. 1876 Bremen, gest. 1925 Berlin, Neurologe. Psycho-

analytiker

Schüler von S. Freud; Grd. und Führer der psychoanaly-

tischen Bewegung in DeutschlaiKl; Präs. der internal, psy-

choanalytischen Gesellschaft.

BN: Kaznelson. S. 281; LdJ. S. 22; Wminger VI, S. 390.

Abraham, Max, Prof.

geb. 1875 Danzig, gest. 1922 ^fünchen, Physiker

1900 Privatdoz. in Göttingen; 1909 Prof. in England; 1921

an derTH Aachen; Hptgcb.: Elektrodynamik.

BN: Kaznelson, S. 402; LdJ, S. 573; Wminger VI, S. 390.

Abraham, Max
geb. 1904 Posen, Lehrer, Prediger

Stud. Lehrerseminar Würzburg; 1932 Lehrer in Raihe-

now/Prov. Brandenburg; Mitgl. SPD; nach 1933 weiter-

hin politisch akt.; interniert KZ Oranienburg; nach Endas-

sung Rel.lehrer in Berlin; wiederholt verhaftet; Flucht in

die CSR; von dort nach Frankreich und England.

BN: AUgemeine, 26.4.1969, S. 6.

Abraham, Otto, Dr.med.

geb. 1872 Berlin, gest. 1926 Berlin, Musikschriftsteller,

Tonpsychologe

1896 Assist, am Psycholog. Inst Berlin; Gid. Phono-

grammarchiv; Veröffentl. u.a. .jnwnographierte Melodien"

(1922).

BN: Teulaff. S. l.
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1906.

»

all das lito^^raphischc J.ihf ^u • ^ «
V ;//// y>7 ufiin ../,;..,/., ,,,, /^^^ ^^Ms der Toicdist, an^r/nhrt. /,/.,.,,,
ch weitere, zu,,, Ici: au^ :.-.,/., a^^,-
' ^/// J'erzric/:uh de, //>»/. j ^ ,.

'aß sich ein ausführlich., \.i,c..
unrrni sind (dtc r^enaun,,, / ,,\ ,,

hcn Dichter und JVosatstr,. U- r ^.
'hie der Zeitschrijtenlitcratu, ^ •

^= Deutsche Jurist. U'/.t. /\\'r ^
'cito^enosseft'Lcxikou. /y/>;.-.- /^

^'/.=zLcipz. IIL Zt, - Kchf.^K,,^..
'ho — L/.B^ lAtera,. /eutr »üt^,,.'

A Jahrh. — A/u/irr-Sfru^rf ^ \,\, .

.
Lexikon deutsche, hraucti de, /,.; •

'K-^Tdgl. Kundsch. - /AV - im*
en liste d. Voss, Zt. - W ~ //,../.

Z^ r. IJo 11cch'U (• / / /. ,/, .; ,, ,,

Abel, Karl, Prof.. Sprachort-lchrtcr; * Hcrlin

2S. XI. 1^37; ^ W lobaden 26. XI. —
IZ 127. <M2; Voss. Zt. 30. XL M.-A.

4hlefcld, Hunold Karl Johann CJeorg, Land-

gcricht^rat a. 1)., ältester Oftizicr der ehem.

schle^w. -holstein. Armee; * Schleswig

19. 11. iSicr, + Kiel 9- n. — TqS (P);

(;oth. Genealog, laschenl.. der Iradcligen

H.iuser 1907, 7.

Ahlhorn, Gerhard, (]utsl)esit7.er 7.11 Jader-

altendeich, ehem. Reichstags- u. Landtags-

ab^ : t Oldenburg 27. XII. i. A. v. g2 J.:

\V^iqo7. I, 8; Voss. Zt. 28. XII. M.-A.

l)e Ahna, Karl, Geh. Sanitätsrat, ehem. hb.

Keichstagsabg.: * Meiningen 3- XU. 1847:

t Arnstadt i. Thür. 11. IX. — Voss. 'IL;

Hirth. (i.. Deutsch. Parlaments-Almanach,

it). Ausg. 18S7, 118.

Aichberger, von. Wirkl. Geh. Legationsrat

a. D.; t München 5. IV. — Voss. Zt. 7. I\ .

M.-A.
Al'denburg, Roger Freih. von, Geh. Rat u.

Gesandter a. D. : + Wien 14. X. 1. 70-

Lebensj. — W 42. 1820.

Althof, Hermann. Germanist, Oberl. am Keal-

rvmn. zu Weimar; * Detmold 1. VI. 1854;

i Weimar 2. V. - IZ 126, 832; T 241

(Pi; KL 1905. 15 (Wl.

Amann, Jo>ef, Prof. f. Geburtshilfe u. Gy-

näkol., Hofrat, />>;•.; * Helmprächting (Nie-

derbavern) 13. IH. 1832; t München 22. I.

_ Voss. Zt. 23.1. M.-A.; DMW 32, 15-^

Monat^^chr. f. Geburt.shülfe u. Gynakol.

1906. 525 (A.Martin); Münch. Med. W o-

chen-chr. 1906. 1169.

Amberg. Gustav, Prof., ReiseUhrer d. Lx-

nerimcntalphvsik; ='• Arnswalde 3.1\ . 1831 ;

t Heilanst. 'Tannenfeld (Sa.- Altenburg)

,1 I
__ Voss. Zt. 13. 1. A.-A.; T 27 (P).

Anter, Adalbert, Prälat, Stiftspropst u. Pfarrer

in Lauban; * (iröbnig, Kr. Leobschütz 24.

IV. 1811; t Lauban 25. VI. — Voss. Zt.

26. I. M.-A.

*Appel, Johann Frhr. v., österr.-ungar. leld-

zeugmeister, General d. Kav.; * Sikirevicze

II. XI. 1826; t (iradiska 7. IX. — BJ XI,

159 (O. Criste); IZ 127, 425; W' 37, iS9<^

(p); T 465 (P); Armee-BL, Wien. 190t),

-^7; Kavallcri>t. Monatshefte, Wien. 1906,

n2 ff; 239 i\. (Mniszek Ritter v. Huzenin,

Baron Appel i. Feldzuge 1866).

Arenberg, Philip)' Prinz v., päi)silicher Ge-

heimkämmerer ;
* Heverle 17. VI. 1848;

t Wien II. Vlll. — IZ 127, 262.

Asch zu Asch auf Oberndorff. Adolf Frhr.

V., bayr. General d. Inf. u. Kriegsminister;

* München 30. X. i83(>; t daselbst 18. li.

— DZL 28;' IZ 126, 2()8; W 8, 319 (P);

X 96 (Pj; Militär-Zt. Berlin. 1906. 9.

Aschoff, Hugo V., Gen.-Majorz. D.; * Main/

I. VI. 1829; t Frfurt 8. IV. - Voss. Zt.

II. I\. M.-A.; Goth. Genealog. Taschenb.

d. Briefadelig. Häuser 1907, 6.

Attenhofer, Dr., Bundesrichter; t Lausanne

II. X. i. A. V. 70 J.
— W 42. 1820.

Aubenas, Adolf, Dr., früh. Prof. d. Frauen-

heilkunde; * Mutzig b. Molsheim (Unter-

elsaßj 22. VI. 182g; t Straßburg i. K.

29. III. - LZB 37, 589; D^^W 32,

S92.
Auer, Hans Wilhelm. Architekt, Prof. d. Kunst-

gesch., Architektur u. Plastik an d. l'niv.

Bern; * Wädenswil i. Kant. Zürich 26. IV.

1847; + Konstanz 30. VIII. — T 45« (P'^

W 36. 1552, 1560 (P); IZ 127, 371:

Kehr. 17, 538; Schweiz. Bauzt. Bd. 48,

Nr. 9.

Auerbach, Georg, Dr. med., prakt. Ar/t,

Vorkämi)fer f. d. freie Arztwahl; f Berlin

,g VII. — Voss. Zt. 21. VII. A.-A.

Ausfcld, Eduard, Dr.. Kgl. Archivdirektor.

I. X'ors. des Magdeburg. Geschichtsver-

eins; * Schnei)fental 27. V. 1851; t M^^^-

deburg 4. IV. — IZ 126. 601 ;
(Jeschichtsbl.

f. Stadt u. Land Magdeburg, Bd. 41, 88

(G. Liebe).

*Auspitz, Rudolf, hervorragender öst. Industr.

p

u. AbAT • 1S37; t lu. III. — BJ XI, 30

(E. PlenerV

Baden, Prinz Karl Friedrich Gustav Wilhelm

Maximilian von, Preuß. Gen. d. Ka\.,

Prä^. d. I. Kammer; * Karlsruhe 9. III.

1832; t daselbst 3. Xli. — W 49, 2127,

2r^o(P); IZ 127, 1042; Milit.-Zt. Berlin.

1906, 50; (Joth. Genealog. Hofkalender

1905, 6.
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kaRl7

Dr. med.
.Prof.

•

c

•^Tv..

1

616.34
AI39a

Abel, Karl, 1863-

AT« .,; ' *^- E"slin, 1931.

Bhilfii.hl t"' v,^'""-
^"^" Gyn&Jcologiach-geburt-Bhilf liehe Taschenhefte für den prakUecheVzt'

eaees. 3. AppendiciUa. 4. Polvis.

NA 001957B lU-M

Abc], Knrl, 106.5-

Eln loltran zur ctatirtik dor mortalith't nnch
. hasonschartonoporationcn, nach den auf dor Gb't-
tinror chlrurKlschon klinlk In den letiton cohn
Jahron oporirten fKllen ... Gbttlncon, Dlote-
rich, 1ÜB5,

26 p, tablus»

Inauf .-dlsB., GBttinf^en, 10Ü5«

1. Har*'lin,

NA 0019579 NNC ICRL DNLM

Abel, Karl, 1863-

Dio riifwirkliinps^Psrhi<litli(hfn uik? Biiatomischpn pnm.l-
lajren, vcn sari. tat dr. Karl Abel ... IWrlin, O. Enslin, 1031.

«0 p m.if., pldtrs (,,Hrf rol ) 2M"' ( Addri f p .- OynIkologU, h-
febiirfshllfllrhe fasrhonhrftp für den prnktlncheii nnt ... Mt. 1)

1. OcnerntJvf or|t(m«(, Fpmale. i. TIfle.

Tlllefrom William II. Welch MMIml I,ll.r. Q.VH21.A13

A.13 150

Prlnted by L. C.

NA 0019580 MdBJ-W DNLM

'Trr—.—

ABEL, Karl, 1863- 'i

Taachenheftc für den Dr^kUmr^hJ!r a a
BerUn, En«lln, I93S-31

'^''*" ^"*-
10 pts. in 1 V.

WP100A139g
NA 0019581 DNLM

~0 ... /

Abel, Karl. 18r>3-

(»ynerologirnl patholoRy; a mannal of microaropic tech-
nir|iiP arrl dinjfnowi^ in ^necological practice, for »ta-
donts nn'l Mu«,rian^ hy br. Carl Abel ... tr. and ed. by
Sai.niol Wylli« Hnndiflr ... With a chapt«r on the embry-
olopry of fbo fonml« ironiUlia and the pathoIoKical growth«
dpvrlopinjf from embryonal «tructare«. Ilinatrated br
onp hundrpd pngravinga. New York, W. Wood k Com-
pany, 1901.

XV. 237 p illui 26i"",

L Band-
I r^TieriJive or^tn« 2 Diafnotii. 3. Woiiun-Dii«ai«t.

Icr, Samuel Wyilii, ed. and tr.

LibraVy of Congrcss RG100A2 Copyricfat

5"»»

NA 0019582 DLC DNLM PPULC ICRL ICJ M1U OCIM OU

Abel, Karl, 1863-
Die raikroBkopiBche Technik und Diagnoai

der gyn&ko log lachen Praxis. Berlin A
wald, 1895.

I08p. illus. 26cm.

NA 0019583 ICJ MiU OCIM DSG MH ICRL lU ICJ

in

Hch-

Abel, Karl, 1863-
Die mikroskopische Technik und Diagnostik in

der gynäkologiBchen Praxis. 2.vern>. Aufl. Bet
lin, A. Hirechwald, 1900.
202p. illus. 26cnj.

1. Gynecology. 2. Diagnosis.

NA 0019584 lU PPCP ICRL DNLM PPULC

Abel, Karl, 1863-
Vaginale und abdominale Operationen. Klini-

scher Beitrag zur modernen Gynaekologie.
Berlin, A. Hirschwald, 1903.

181p. illus. 26cai.

"Litoratur-Verzeichnis": p,cl78)

1. Abdoraen--Surgery. 2. Gynecology, Operative.

NA 0019585 PPCP PU MiU ICU ICRL PPULC DNLM lU-M

I

Abel, Karl, 18r),l j\
Vorlo,snnp:«>n über frauonkrankheiten, ans der praxis

für <]w prnxis, von dr. Karl Abel ... mit 93 teils farbiffen
abbildunpen. Berlin, 0. Coblentz, 1512.

4 p. I., iviii-xiii. 583 p. illui 24^"'. M. 14

1. Woman—Diseasea.

Lihrary of Congr«" RG101.A3

NA 0019586 DLC DNLM PPULC ICJ

12-416

()

Abel (Karl) [1863- ]

Zur Behandlung des Geböj-mutterkatarrhs.
Berlin, 1892.

18 p. 8°.

(Forme 53. Hft. of: Berl. Klinik.)

WA 0019587 DNLM

«•^4'*—..^' ^^-m^

« *
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Ut. B««rp«),TrftiUB86,O1>.-0t.-tf.

B.-A. 1. Ul»n.-Bgi. 4, r?34.

•:%' »leb«, Pxdr. Wilh. Otto 6»,

Gen.-Ob.-A. ». D. , c&4.

V; 8- S'- (KD 70/71).

''„ Saft, Heinrich 93,

' Zahnärzte-

Darin, Bruno 95.

. Janowaki, Thaddaur
Koczwara, Auton ''4.

jMeieel, iMidor 02
Merres, Winfried 03

p Steger, Eugen 86, Kr.-A.
:-: d. St.- u. Landkr., Ai4.
"'"'

(BA8.).

„ Steinborn, Otto 97, ai
„ . Swinarski, Emil OÜT

„ Siylowflki, Boleslaw 90
(Hocker).

„ SKamann,Leo77,
p Tamowski , Casimir

'K. Va;v

i Dr. ir^ ' .'j-t,

, , K-:.s, >-

I

'iir .\ ''

:nj.

;^rJu^g

{•'i\ ••'

» üJ» i.

aau M
. . Sohv ;:

\K. Tuchel ^p.: Wi>

3450 E., Kr. TutlK-i. !

^-''^ J'^^'"-

Dr. Gat«, Josef 84. !
^' /^it.-.kc, u

Oierszewskl, Joseph 9j, |^ |ß||

Dr. Karasiewicz, Casimir ST
j

WarlubiCfl 1

1

. .Vp

n Ookej, Claus 94, .>i A., 2liV'i Kn.. ivr. ^clAVCt/.
a, D., Kr.-A. ,(Siui.: Kr

„ Tissot dit Sanfln, Charles
j

Paul Bich. 95, St.- u. Tii^T An*
'• Bat.-A. i. Pion.-Bat. 17.

'"^^ M'-|

Waechter, Hermann 03, Ob.-A.l ^120 Ew., Kr. D.-K;Oije.
j

i. Fugg-Art.-Egt. . 16
Dr. Wentsoher, Joh. 76, San.-

B., Kommun.-A. u. A. a.

> städt. Krankhs., M. d. E.

„ Winselmann , Gustav 67,
Geb. San.-B.

„ Wolpe, Hermann 86.

Dr. N'-itfold>. y-.uf ;)i,', Tiai'.-i-A.

Zempelburg Ap.
38 II l/A,. Kr, Fiat :>v,

.

Dr. y. Krencke, Johann -

Schmidt, Bemh. 82 Dr. \. iJoc'r •okro}\s:''k'.;i.

Unislaw IL-Ap.j Zippnow Ap.
411 Ew., Kr. CuLm. 202b Ew., Kr. D.-Ki.me.

„ Zaokenfels, Maximilian 96.iDr.Klimkiewicz,Frdr.Xavur91.i Dr. Gumbinurr, Ja! 85

ni. Provinz Brandenburg,

6. Landespolizeibezirk Berlin.

I. Stadtkreis Berlin

' 19 K. 171 Ap.
2 040222 Ew.

(s. a. d. Vororte Charlotten-

burg, Rixdorf, Schöneberg,
Wilmersdorf, Friedenau,

Friedricbsberg, Haiensee,

Grunewald , Lichtenberg,

Pankow , Reinickendorf,

Treptow usw.)

Dr. Abel, Karl 86, &« (flggi,

W. Potsdamerstr. 118 a.

„ Abel, B. V. L. 90, Geh.
Reg.- u. Med.-B. , vor-
tragender Rat im Kultus-
ministerium.

„ Abelsdorfr, Georg 92, Priv.-
Doz. f. Kg, W. Steg-
litierstr. 277 Poliklinik

:

Friedrlohstr. 131a.

. • . K,- • ^ ;,;;.' <-. T .
• - '.' «

->' . . L' . .t .( . • '• '* 1 -'S.» • •

.

Dr. Abenhausen, Alfred 00,
SW. Königgrätzerstr. 71.;

„ Abraham, Jacob 95, N.'

Prinzen-Allee 22.
j

„ Abraham, Otto 95, C. Alte'

Jakobstr. 77. I

„ Abramsohn, Herm. 03, SO.'

Wraugelstr. 49.

„ Adam, Curt 02, Asa.-A. a.

d. Üniv.-Eä,:^liu nJ
Ziegelstr. ö/öT '

„ Aderholdt, St.-A. a. D , W.
Hardenbergetr. 12. |^j

Adler, Arthur 88, W.
Lützowstr. 80.

Adler, Ernst 97, fg EBg
NO. Gr Frankfurterstrßf.

Adler, Josef 93, W.Kulm-
Str. 23.

Adler, Maximilian Wi ihelm
Emü 77, San.-B., ««»«
BKM3., W. Motzstr. 90,

Poliklin. : W. Rülow-
tr. 66 (8. Sohöncberg).

Dr. Adler, Otto 89, W. Kleist-

8tr. 28 (8. Charlotteu-
burg).

„ Adler, Simon 90, «aoM,
dirig. A. d. chir. Abteil.

d. Krkhs. Pankow, SW.
KöuiKgratzcrstr. 46a.

„ Adrian, H. 82, Ob. -St.- u.

B.-A.i.3.Garde-Rgt.z.F.
D^4. (SEK 3), W.Hohen-
staufenstr. 43 (s. Schöne-
berg).

„ van Ahlen, LudwigO^, NW.
Kathenoworstr. 27.

„ Ahrens, Friedrich 67, W
Motz8tr.53(8.Schöneberg).

„ Albesheim , Louis 95, |g|
NW. Claudiusstr. 4.

„ Albrecht, Ehronfr. 86, W.
Derfflingerstr. 28.

Albrecht, Max 90, |^ NW.
Oranionburgerstr. 65.

Dr. Albu, Albert 90, Priv.-Do/
,

1^] ^ NW. 6. Schift-

bauerdaram 29.

rv.'.'

-
>.',

\»,

Pr.

n

AleP')
Ji..

Alux,.

u.

da!;

W.
Al(.-x .

K.
Str.

Aloxa

f^\t

^^^^j'^'^cich PreoMeD.

.Tnl'.ann 84, San.-j Dr.
Cn.iusseestr. 1.' i

i.'i-, Arthur 93, Bl
iiatkr., W. Pots-i
Str. 1.

I

„

."r. vrthur 97, Hl'
tsiiaiiierstr. 116a.

|

l..r, J. 91, M. d. „

hl.j. N. Elsasser-i
:!{!.

d. K., N.Fehrbel-:

0.

itr.

Altf!!'

NW
All!:»,!

Sa;>

Pol
K., W.

ler, Moritz 86, W.
iJiiii-Nvstr. 85a.

Ahix. ilor, Moses 99,
hW Plan-Ufer 24a,

Alox.i.idor, Sally 74, San
R

,

^•

lin.iHtr. 86
Alex:. ."der, Willy 99,

^]], l-essiugstr. 24.

Alkan . lieopold Ol

,

Kcvt.jjthalerstr. 25.

Alst, I
•

. inrich 02, N.Müller-
179.

Jim. Ernst 96,
Tiirmatr. 59.

n, Max S. 69, Geh
-R., M. d " ~
lamerstr. 76 b

Ameu io, Benno 76, Gen.-
Ob.-A. u. Div.-A. d. 2.

Gardo-Div.

Amm nun, W, W. Fasanen-
str. jl (Wilmersdorf).

Androas, Heinrich 94, NW.
Porlobergerstr. 20.

Anuschat, Franz Alb. 77,
^>{s4 Savignyplatz 4 (s.

Charlottenburg), (flgjij N.
Wollinerstr. 46.

Apolant, Edgar 89 (i. Som.
i. Bad Kissingen).

Apolant,Eduard E. 71, San.-

B., fKD70i71.)frw12., SW.
Bernburgerstr. 22ai23.

Apolant,Theodor85, (LD 1.).

W. Potsdamerstr. 66.

Appelbaum , Leo
, @^

!

^ fSBi^ W. Augsburger-;
Str. 42 (s. Charlotten-;
bürg).

Arendt, Eug. 81, San.-B.,

^^H-j W.Joachimsthaler-
8tr- *> ^SB W.Culmbacher-
str. 8 (s. Charlottenburg).;

Arenetein, Max 98, N..

Invalidenstr. 137.
|

Arnheim , Alfred 94, BB :

194.N. Brunnenstr. 1

Aniheim, Georg 87, W. Gle
ditschstr. 45.

Armand, Ernst Aug. 2.

Aron, Emil 88, QQ W
Kurfürsten Str. 118 (s

Charlottenburg)

.

Aronsohn, Joachim 98, N
Lothringerstr. 27

\ : ;
»<••"'' y^: _

Arotuiohn, Oiskar 94, 'Hl
SW. Grotsbeerenstr. if9,|

Poliklin.: S. Oraniear hp^
•tr. 131.

Aach, Adolf 88, W. Klelst-

tr. 80 (1. Charlotien-
burg).

Aach, Max 80, W. Lützow-
str. 51.

Aaohenbom,OskarWilhelm
75, Geh. San.-B., Hllfs
arb. i. d. Med.-Abteilg
d. Kultusndnist., M. d.K.,

^4. (KD70|71), NW
Luisenplatz 8.

Ascher, Beruh. 86^, gQ W.
Jägerstr. 18.

Ascher, Max 08, N. August-
•tr. 65.

Afchoff, Albrecht K. Ferd.
92, SW. Friedrichstr. 1,

AsohofF, Ludwig F. 62,
Geh. San.-B., SW. BeUe-
allianoe-Pl. IIa.

Aaamann, Ernst Gk>tt£r. 74,
San. - B., St.-A. a. D.,
(KD70J71.) (SLD2.), W.
Passanerstr. 6 (i. Ohar-
lottenburg).

Aiarnj, Johann 04, Asi. i.

Krkh. ürban.
Auerbach, Norbert 89, 0.
Alexanderstr. 14«.

Auerbach, Wilhelm 97, W.
Nümbergerstr. 82 (s .Wil-
mersdorf).

Aulike, St.-A. der Kaiaer
Wilhelm-Akademie

.

Aye, Hermann A. 85*, San.-j

R., (LDL), W. Grol-i
mannttr. 27/38 (siehe
Charlottenburg)

.

Bab, Hans 02, Ass.-A. d.

Frauenkl. d. Charit^,
Knesebeckstr. 72;73.

Bachraoh, Gust. 79, San.-B.,
W. Potsdamerstr. 89.

Back, Martin B. 00, mmmt
i^S N. Elsässerstr. 25 a.

Badrian, Max 98, N. Chori-
nerstr. 44.

Badt, Alfr. 97, «i^ NO.
Neue Königstr. 32.

Badt, WUhelm 84, San.-B.,
(LDl), W. Luther8tr.46
(s. Charlottenburg).

Badtke, Wühelm 00,^m
N. Ackerstr. 69.

Baedeker , Julius Ol , N.
Seestr. 63.

Baender, Martin 91, NW.
Batheuowerstr. 83.

Baer, A. 62, Geh. Med.-B.,
Kr.-A., lii2w. 1^4. i|i3.

(KD70i71.), NW. Bathe-
uowerstr . 6.

.' •..''..,j,^,,

•tr. lg. ,

^

Jilliam^, Eduard 96,
ftW. Friedrichstr. 38

Baglnsky, Adolf 67, Ao^i"
Patof.Jll Dir. d. JUifin^

^

und Kaiserin -Frie^riah-

V*

Kindarkrankenh
.
, t8] 4.

(KD 70/71.) (JK2ä.> (S»J '/

2b.),W.|Curfdr8teiistr.W. i; ^
Baginsky, Benno Tj, Prof., ""ä-

-^i

Priv.-Doz.,|HBfi*«W. ^i. ^
(KD 70/71.),"W. l&oa» .V*

Str. 11 ; Poliklinik : Cha- ,.'

Titestr. •. .r

Bahmer, Adam 86, W. >;

Victoria Luise - Platz 4 '}.,

(s. Schftneberg). -U'

Bau, Walther H. 9», Ob.-A.
d. «mto« Abt . a. Augasta-
Hosp., NW. In d,Zelttinl3.

Balliu, Louis 00, QQ, W. .
'

Potsdamerstr. 88.

Ballin, Mart. 97, &^ W. ;

'

Hohenstaufenstr. 62 (s« ;.

SchOneberg).

i^

'>.

>-

.'•'•,'

,>'

^-ri

:*'

Bamberg, Gust. 99, _
W. Kurfarstendamm 40/41

.

Bambargar, Aron 83, SW. ?^.'

Balle Alliance-PlaU 10.

T. Bardeleben, Heiur. 97,
Ob.-A. d. ^>W-Klin. d. ^ . -

"

Univ., NW. Alt- Moabit
180.

Baron, Theodor 91, SO.
Beichenbergerstr. 63.

Barschall, Max 59, Geh.
8an.-B., ^2w. cgj4., W.
Maassenstr. 85.

Bartels, Franz 03, NO.
Greifswalderstr. 9.

Bartels, Paul B. A. 99, Vol.-
Ass. d. anatom. Anst.,
NW. Sohleawiger Ufer 18.

Barth, Ernst A. M 88, Ob.-
St.-A. a. I)., QB, W.
Kleiststr. 26.

Baruch, Adolf 83, N. Weis-
senburgerstr. 66.

Baruch, Felix 96, &M
W. Kurfiirstendamm 244
(s. Charlottenburg).

Baruch.Jul.9 1 ,El C.Kurae-
strasse 1.

Basoh, Michael 65*, San.-
B. , St.-A. a. D., ^2w.,
NO. Landsbergerstr. 88.

Bassenge, Lothar 98, St.-A.
a. d. Kais.-Wilh.-Akad.,
Ass. d. I. med. Kl.Oharite,
NW. Luisenstr. 67.

Bastanior, Ernst 97, NW
Alt Moabit 14.

Baszynski, Sally Ol, N!
Kopeuhagenerstr. 16.
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Adlewhof '.>,>;..* -^
Altglleoloke V. ..... i. ... ». Altgllen.

BaumBchulenwcg Bauinsch,

Biaadorf Bleed.

BlankenbuTg Blankenb.

Blankenfdde Blankenf

.

Bobnddorf Bohnsd.
Borslgwalde Borslgw.

Brita
Buch • /•

Buchbolz .

<,•'-
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-; ;;.' ^ .'••;, \,

Buckow f 'i;

Charlottenburg Charl. '

Cladow
Oöpeulck Cöp.

Dahlem
Dalidorf Dalld.

Klchkamp
Friedenau
Friedrichsfelde Frledrichsf

.

Friedrichshagen Frledrichsh.

Frohnau
Grünau
Grunewald Grunew.

Halensee Hai.

Berlin mit den Vororten:

I

Haselhorbt ; Hwelh.
;

I
Helnersdorf ^. HelBcftd, ' \

1 Hcrmsdorf Hcrmßd.

1
Hohenschönhauaen Hohcn«chönUn.

t Johannlfiilial

j

Karlaliorat Karlsli. «^ :•

j
Karow ^; •.,,;,

Kauladorf Kaulad. ^

! Lankwltz » . . . Lankw. ,

;

Lichtenberg Lichtenb.

Lichtenrade Ltchtenr.

' Llchterfeldc Llohterf. -

I
LObars
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.
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Wilmersdorf Wilra.
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.
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Zehleudorf Zehl. •
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str. 24/26
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!
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BERLIN ADDRjSSSBUCH

1918, i-^sr"

SEGALL, Handelsrichter = Konsul fuer Berlin of the DOMINICAN
REPUBLIC Nassauischestr. 50

^^^xK.m'i

Handelsrichter, Kammer fuer Handelssachen am Land-
gericht III.

HKX BERLIN-LICHTERFELDE: Addr4ssbuch 1919:

OPPENHEIM Alfred

Hans

Paxil

OPPENHEIMER, Martha

Privatmann Kommandant enstr. 98
Studienrat Söhtstr. 6

Prof. Dr. .Geologe Stemstr.19
Rentnerin '»Veddigenweg 44c

t

BERLIN 1935 V. III p.647

POTSDAMERSTRASSE ll8a
118b

121b
121h

JULIUS BERGER TIEFBAU AG
CASSIRER, F.

(p.648)

i

OPPENHEIMSCHE ERBEN, Grunewald, Hubertusbader str.'
same

:|

BERLIN 1935 vol. I (alphabetical order)

ABEL, KARL Dr. med .San. Rat, Dirigierender Arzt der Geburts-ÄGynaekologischer
Abteilund des Juedischen Krankenhaus. W 57, Potsdamerstr 92ABBL-OPPENHEIM. Fritz, Grundstuecksmakler , Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 4?

BREIT, GEORG, Chbg f.ommsenstr. 66 Rechtsanwalt und Notar, Friedrichstr.l66
COHNBERG, ALICE Wilm. , Kaiserallee 32
COHNBERG, BRUNO Justizrat, Rechtsanwalt und Notar, W 15, Kurfuers-

tendamm 220. Home: Ems erstr. 1-2.

\

CONITZER ALEXAi^IDER
ALFRED
HERKANN
ISRAEL
MORITZ
SALLY

Kfra

Kfm
Kfm
Kfm
Kfm

Dahlem, Gelfertstr.37
Charlottenbürg, Ruesternallee 4
Dahlem, Helfferichstr.68
Wilm, Konstanzerstr. 32
V/15, Duisburgerstr.5
Charlottenbürg, Waitzstr. 3

KOPPEL
KOPPEL

NEISSER
NEISSER
NEISSER

KURT
FRITZ

Kfm
Kfm

W 15, Fasanenstr. 72
Wilm, Nestorstr.53

& SCHWEDLER, Abschriftsbuero, NW7, Dorotheenstr.34
ALFRED, Kfm., N54, Rosenthalerstr

. 32
NELLY, verwittwete Professor, ;/ 62, Schillstr.l8
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Abel, Carl

Abßlnnz. Bilder: Carl Abel. Graphik: Kurt WolfT.
(fodiclit: lludolf Alexander Schröder. Wuppertal:
i:. Müller ['55]. 3 Hl., 13 Hl. Abb. 4° Pp. 9.60

Abel, Carl, [u.] Kurt Wolff: Abglanz. (Bilder:)

Carl Abel. (Graphik:) Kurt Wolff. [Neuausg.] —
Wuppertal(-Barmen): E. Müller [1964]. 19 Bl. 4^

Lw. 14.50

Abel, Karl, s.: An titrust-Gesetz, Das Sherman'scbe.

Abel, Carl: Bereich und Gestalt. — Wupper-

tal: E. Müller [19591. 48 S. Abb. mit Text kl. 8°

Pp. 4.90

©Abel, KarllCarl): Über d. Gegensinn d. Urworte. 1884.

(H 81/85. K 23.) Jetzt: Berlin, H. Steinitz. l.~

?(bel, ftarl: 5JJeuc3 ftafpcrltljeater. 14 Safpcrlftürfc.

gieutlinacn: GnMin & Üaibliu ['321. IIIS.H.80 -70
Abel, Karl: Neues Kasperltheater. 14 Kasperlstücke.

[Neue Aufl.] Reutlingen: EnßUnÄ Laiblin (^36). 111 S.

kl. 80 [5]
— 70

Abel, Karl: Die Kodifikationsnatur der Braunschweigischen Landes-

verfassung. Claustal-Zellerfeld i (1^27): Pieper. 51 S. 8*

Göttingen, R.- u. itaAt^wut. Dia., t. 4. Joli 1927 [U 27. 1810

Abel, Karl : Über das frei in die Bauchhöhle perforierte 'Magen- und Duo-
dcnal-Gcschwür. — Würzborg 1938: Mayr. 39 S. 8^ <U38. 4651
HeidcJbcrg. Med. I>iM. r. 15. Nov. 193*

«Sei, Rarl: Wclje-^umor, f.: ßutAmciN5Jücf)erci, öniaimä. 18.

— (BportbuTTtor, f.: ÄurstDeiN'i^üdierci, ChtfeÜnd. 20.

Abel, Carl: Spuren und Weite. — Wuppertal:

E. Müller [1959]. 48 S. Abb. mit Text kl. 8°

Pp. 4.90

Abel, Karl: Gynäkolog.- geburtshilfl. Taschenhefte f.

d. prakt. Arzt. (10 H.) B.: Enslin '31.

Vollst. 19.10; Schutzkarton. Lw. 1.50

1. Die ontwIcWungsgcschlchtl. u. nnatom. Grundlagen. 60 S.

m. 18 Abb. 2.85 D 6. Die Adnexcrlcrankungcn u. d. Appen-

dicltls beim Wclbe. 83 S. m. 8 Abb. 3.10 || 7. Äussere Geni-

talien u. Vagina. — Gonorrhoe d. Wcibc«. 47 S. m. 3 Abb,

1.90 II 8. Dor Abort. CO S. 2.30 D 9. Schwangerschaft, Ge-

burt u. Wochenbett. 71 ß. 2.70

Abel, Karl: Gynäkologisch-geburtshilfliche Taschenhefte

für den prakt. Arzt. (10 Hefte.) H. 2—5 u. 10. Berlin,

0. Enslin 1930. 8^ Schutzkarton Lw. 1.65

2. Physiologie des Weibes. (53 8.) 1.80. — 3. Die gynäko-

logische Untersuchung. Die Menstruatlonsstörungen. Mit
10 Abb. (52 S.) 1.80. — 4. Die Lageveranderungen u.

Entzündungen d. Uterus. Mit 13 Abb. (49 S.) 2.10. —
5. Die Neubildungen d. Uterus. Mit 11 Abb. (55 S.) 2.10.

10. Helimitt«!. (28 S.) 1.50.

— 2)er Soujenbtünftler. 86 b. betiebtcftcn Überra[Jg^-

ßunftftiidEe au§ b. (äeb. b. SrQlcI)enfpieIetet, b. ^W^}
u. C^tjemie. [S«euc 5(u[I.] gbb. ('32). 64 S.U. 8« - 2o

Abel, Karl, Vorlesungen üb. Frauenkrankheiten. Aus

d. Praxis f. d. Praxis. (XHI, 583 S. m. 93 z. Tl. färb.

Abb.) ^r.8. Berlin 912. O.Coblentz. 14. —
;
geb. 16. —

Abel, Karl: Der bargeldlose Zahlungsverkehr. (16 S.

m. 1 Abb.) 160. ^yien '16. M. Kuppitsch Wwe. *— SO

Abel, Karl Günther. Zur «Problematik der Bediner Unterbringungs-

gesetze. — (BerUn-Dahlem (19581.) 51 S. 8» <u 69. 582
Berlin. F. U.. Med. F.. Dlss. v. 18. Dez. 1958.

Deirlftt die Anstaltsunterbrln^ung Getste»kranker und Süchtiger.

Abel, Karl Wiih.. a. Stammbuch d. Familie Abel.

Abel, Karlhans: Die Plautusprologe. — (Mülheim <Ruhr>, Saarn) 1955:

(Fabri). 160 S. 8° <ü 55. 2374
Fr«n'<furt. Phil, F.. DIs». v. SS. Jan. 1158.

mth Ätara'(eiara) : ®ic in b. Srtc ge^en. (196 S.) 8«.

ßeipAia (Söinbmübtcntüefl 9) '18. Xcnieu'^iJerlQö.^^
^pbb. 3.~-f GO^/oT.

— 2)q3 !0^abönntein ju öJrünmie^. Woman. 2Jlit Scheren*

fd)n. t). ©erti 2lbel. (292 6,) 8^. S3erUn-ßid)terfclbc

0.3. ['19]. 4). Scrmü^Icr. 6.—, ec^. 5pr. 10.-;
geb. 8.—, cr^. ^r. 15.—

Abel, Klaus: Über die *Erzeugun« einer In weiten Grenzen reft«lb*ren

HF-Bo^>chl«.'umgungsspannung im Hohlraumresonator einea M.<ro-

trons bei konstanter SenderleLstung. lG«kürzte Fassg.l — Mamz 1W5.

2 Bl. 8'* <U65. 924d
Maint. Natunviaa. F.. DU*, v. M. Febr. IMS.

Oa9S. 152 gel. Bl. «• (Maati^lntnachr. vervlelM (Nicht f. d. Ausl.) (Laj nUi\t vor

)

Abel, Klaus Dieter: Das normale ^Pneumenzephalograrnm und %e\ne

Beziehung zum klinischen Bild. — Münster 1965. 68 ger Bl. 4* (Ma-

schinenschr. vervielf.l <U 65. 1C697
Münater. Med. F.. Dlaa. v. 1«. Febr. \HS. (Nicht f. d. Auat.)

Dau. AViBZ. I Bl. I*

9tbcL ÄorncI: 5^ar|i. ein JBud^ t)om Si^njo. ([1. u 1

2. Stuf!.) ©aUburg: W^t '34. 344 ©.; 1 Stt S^ 3.50;
'

£tD. 4.50

Abel, Komel: Karst. Ein Buch vom Isonzo. (3. Aufl.)

Salzburg: Pustet '34. [Ausg. '36]. 344 S., 1 Kt. 8' [%]
3.50; Lw. 4.50

Mt\, fiurt ((Surt). f. c: Slbf t-2«u8«raüf .
aurt.

Abel, Kurt: Private Entwicklungshilfe.
Förderung d. Direktinvestitionen in Entwick-

lungsländern. — (Frankfurt a. M.: Industrie- u.

Handelskammer 1965.) 55 S. 8^ = Schriftenreihe

d. Industrie- u. Handelskammer Frankfurt a. M.

28. Nicht im Buchhandel.

Abel, Kurt: Expor tiörderungsm assn ah-
me n konkurrierender Industrieländer.— (Frank-

furt a. M.: Industrie- u. Handelskammer [1964].)

50 S. 8° = Schriftenreihe d. Industrie- u. Han-

delskammer Frankfurt a. M. 23.

Nicht im Buchhandel.

$(bel, Stillt: Suftiö^ ^o^a^^t^l^i^^- §umor. S3orträc\e,

(öcbic^te u. ©Iüdrüünid)e. Sieutlingen: Gn^lin & Üaiblm

r'321 64 6. !(. 8^ — ^^

— gjcutoeiti, f.: Ginaelfd^tlften, Äifcg^polit. 20. ^t\t.

Abel, Kurt: Über die «Wirkung von Y Hexadilorcy(c)]oheun urul B'jJan

auf versdiiedene Kltinfische. — Leipzig 1951. 65 gez. Bl. c^it Tab.. n;ehr^

Bl. ßraph. Durst. 4" [.Musdiinens^br.] <U 51. o^Oo

Leipzig, Vet. o»ed. F.. Dm v. M. Nov iMl. (NlAi I. d. Au»t.)

(iii/i8,'iv)

Abel, Ludwig: Haltung und Pflege der landwirts^hafllicheo NuU-
liere auf der badischen Hardt m. bes. Berücks. d. Ersatzfutter-

mittel. iMasöhinenscbrifL] 65 S. 4' (Lag nicht vor.) — .Auszug :

(Hannover-Linden 1925: Eberleinh 3 S. 8' *Au»:Deo'v*che tier-

ärrtl. Wochenschrift. 1926. ^V^f'-^^^'
Hiauiov7rTI5C1^- • 2. Febr. 1926 [1926] [U 26. 7878

Abel, Maria-Gertr.: Über gestaltvergleich. Philosophie

d. Geschichte. Emsdetten: Lochte *38. 154 8. gr.8*

= Universitas-Arch. Philos. Abt. 12 = 86 d. Arch. 6—
Zugl. Dis-

Abel, Maria-Gcrmid: Versuch einer crkcnntnisthcoreüschcn Grundlegui

der GeschLchtsphilosophic. — Emsdetten <Westf.> 193S: ^-«^^\*54 i>-

Bcnn.Phü. Dui.v.aö.Aprü 1938. — Auch im Buchh.tt.d.T.:lJbcrgc«iAliw- ^U 38. I4I
gleichende Phü«ophie der Gcsciikhte, alt: \Jai^«r»iu»-ArchiT. Philo». Ahc
Bd la » Bd 86 d. Archiv«.

Abel, Mariaaue

Parole Keks. IlL: Erika Mcier-Albcrt. Mchn, Wien:

Aiidcrmuun ('55). 1B9 S. 8° [A]

Lw.:S 38.50; DM 5.85

Abel, Martin: Die arabische »Vorlage des Suaihcli-Epos Chuo cha Her'

Textkrit Edition u. üben. EinBcitr. zur Kenntnis d. Icgcndlrcn Ma^i

Utcratur. — (Glücksudt) 1938: (Augustin). 64 S., i Taf., 4S S. 8« [A

\i ardb 1

Hin^burs. Phil. Di«, r. 31. M*i 19?S. (Vicht f. d. Arm^isclO -- A^ üb Bocih. bd
Berlin, al»: Z«uchn/t 1. EinÄehcrmco-SprBcJien. Bonelte. U. tl.

Abel, Mart.: Die arab. Vorlage d. Suaheli-Epcs Chuo cha

Ilerkal. Toxtkrit. Edition u. Übers. Eiii Beitr. z. Kennt-

nis d. I»,^i'ndären MagäzI-Literatur. B.: D. Keimer;

Hambg: Friedericlisen, de Gruyter & Co. '38. 64 S.,

1 Taf.r24 Bl. gr. S^ = Zeitschr. f. Eingeborenen-Spra-

chen. Beih. 18. 7 —; f. Abonn. d. Zeitschr. nn 5.25

ZuRl. DIsa.

Abel, Martin: Dynamische Wirtschaftsfüh-
rung. Führungslehre f. d. Betriebspraxis. —
Wiesbaden: Betriebswirtschaftl. Verl. Gabler

(1961). 260 S. gr.8^ = Fachbücher f. d. Wirt-
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Abel, K;ul, Prof., Spr.ich<rclchrter; * Berlin

25. XI. i'S.^7: t Wiesbaden 26. XI. —
/l. 30. XI. M.-A.

Ahlcfcld, Hui\()l(i K.iil Johann (ieorj>^, Land-

gcrichtsrat 11. I)., ultester Otfizier der ehem.

schlc^w. - holstein. AruRe; * Schicswijj

M). II. iSi.r. t Kiel 9. II. — r <>.S (1*).;

(iolii. Genealoj;:. Tasclienh. der l radcli^a'n

lliiiser HM»7, 7.

Ahlhorn, (ierliard, Outshosit/Ar zu Jader-

allendfich, ehem. I\eichstaj,'s- u. Landtai^^s-

ahi,'. ; t OKlenburg 27. XU. i. A. v. *)2 J.;

\V 1907, 1,8; Voss. Zt. 28. XII. M.-A.

De Ahna, Karl, Geh. Sanit-itsrat, elicm. lih.

Keiiijsta|,'sal»}i:.; * Meinin^rcn .^ XU. 1847;

r Arnstadt i. l hür. 11. iX. — Voss. IL;

llirth, (I., Deutsch. Parlaments-Alinanach,

16. Aus{T. i,SS7, 1 18.

Aichbcr^rer, von, W irkl. (Jeh. Lej|ationsrat

a. 1).; t München 5. IV. -- Voss. Zt. 7. IV.

M.-A.

Aldcnbur^S R<>;^cr Frcih. vtm, (»eh. Rat u.

Gesandtor a. I).; t Wien M- X. i. 7<).

Lehens). - W 42. >8:<).

Allhof, Hermann, Germanist, 01)erl. an\ Real-

^^ymn. zu Weimar; * Detmold i. \'l. 1X54;

t' Weimar 2. V. - IZ 126, 832; T 241

(Pi; KL 1905. 13 (W).

Aniann, Josef, Prof. L Geburtshilfe u. Gy-

niikol., llofrat, Dr.\ * Melmprächtinjr (Nie-

derbavcrn) 13. HL 1832; f München 22. I.

— Voss. Zt. 23. I. M.-A.; DMW 32, iS^;

Monat.>schr. f. Geburtshülfe u. Gynakol.

1906, 525 (A.Martin); Münch. Med. Wo-
rlienschr. 190G, 1169.

Amberg, (iustav, Prof., Reiselehrer d. Kx-

perimentalphy^ik; * Arnswalde 3. IV. 1831 ;

t Heilanst. ' lannenfeld (Sa.- Alteiduirg)

II. 1. - Voss. Zt. 13. I. A.-A.; '\ 27 (P).

Anter, Adalbert, Prähit, Stiftspropst u. Pfarrer

in Laui)an: * (Jr()bnig, Kr. Leobschütz 24.

IV. 1811; f Lauban 25. VL — Voss. Zt.

26. I. M.-A.

*AppeL Johann Lrhr. v., üsterr.-ungar. Feld-

zeu^meister, General d. Kav.; • Sikirevicze

II. XL 1826; t Gradiska 7. IX. — BJ XI,

ISO (O. Criste); IZ 127, 425; W 37, 1 59<i>

(P); r 465 (P); Armee-Bl., Wien. 1906,

>?V:

ii»^
*'•^•(«*^,

•.y.

'^^mrWf'

37; Kavallerist. Monatshefte, Wien. 1906,

132 ((\ 239 i\\ fMniszek Ritter v. Bu/enin,

Baron Appel i. Keldzu^'e 1866).

Arenberg, Philipp Prinz v., päpstlicher (le-

heimkämmerer; * lieverlc 17. VL 1848;

t Wien II. VIII. IZ 127, ?62.

Asch zu Asch auf Olierndorff, Adolf l-'rhr.

V., bavr. General d. Inf. u. Krie^^sminister;

• München 30. X. i83(); f daselbst 18. IL

^- DZL 2i^\ IZ 126, 2<,8; W 8, 319 (P);

T 9b (P); Militär -Zt. Berlin. i'mA 9.

Aschoir, Hu«:o v., Gen.-Major z. D.; * Mamz
I. VI. 1829; t '^^'»""•"t 8. IV. - Voss. Zt.

II. I\'. M.-A.; Goth. Genealog, laschenb.

0. Bricfadeüp:. liiiuser i')<)7, <>•

Attenhofer, Dr,, Bundesrichter; f Lausanne

II. X. i. A. V. 70 J.
W 42, 1820.

Aubenas, Adolf, J)r., früh. Prof. d. Frauen-

heilkunde; * Mut/.ii; b. Molsheim (Unter-

cLafi) 22. VI. i82(); f Straliliurg i. F..

29. ilL LZli 57, 589; DMW 32,

592.

Auer, I i.ms Wilhelm, Architekt, Prof. d. Kunst-

gcsth., Architektur u. Plastik an d. Lniv.

Bern; * Wiidenswil 1. K.nt. Zürich 2b. I\'.

1847; + Konstanz. 30. VI IL - T 450 (P);

W V), 1552, 1500 (P); IZ 127. 371;

Kehr. 17, 538; Schweiz. Bauzt. Bd. 48,

Nr. 9.

Auerbach, Georg, />r. med., prakt. Arzt,

Vorkämpfer L d. freie Arztwahl; f Berlin

19. VII. — Voss. Zt. 21. VII. A.-A.

Ausfeld, Kduard, Dr„ Kgl. Archivdirektor,

1. \'ors. des Magdeburg. Ge.>chichtsver-

' eins; * Schnepfental 27. V. 1851; f Mag-

deburg 4. IV. - IZ 126, 601 ;
Geschichtsbl.

L Stadt n. Land Magdeburg, Bd. 41, 88

iG. Liebe).

Auspitz, Rudolf, hervorragender üst. Industr.

u. Abg.; * 1837; t H). IlL -- BJ XI, 39

(IC. Plener).

Baden, Piinz Karl Friedrich Gustav Wilhelm

Maximilian von, Preuß. (Jen. d. Kav.,

Präs. d. I. Kammer; * Karlsruhe 9. HL
1832; t daselbst 3. XII. - W 49, 2127,

2130 (P); IZ 127, 1042; Milit.-Zt. Berlin.

190b, 50; (iOth. Genealog. Hofk.dender

1905, 6.
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Abel, Karl, San.-K., dirig. Ar/.t d. gjii.-gobnrtßh. Abt. d. Jüdiaolicn Krknli.

in Berlin, Bcrlin-Ciniiicwald, lliibertusbader Str. 32. - *10. 8. 03 Bcrb'n. — A: 80.

F: G^-näkol. u. Gcburtsh. — V: 80/1)3 L. Landau (Berlin). — 1\: Dio mikroskopische

Technik und Diagnostik in der gynäkok^gischen lYaxia (B<Tlin, August llirschwald

11K>2); VaginaU^ u. abiloininaio (»ixiatioiuMi (Hcrlin, Augnst llirschvvaM l!K)r»); Vor-

lesungen über Frauenkrankheiten (Berlin, Oscar CobkMit/ WV2). \\: 'rhernioHlat

u. Thermoregulator, Zbl. /. Bukt. ISSO; Operationstisch nach Leopokl Landau, Zfjl.

f.
Gyn. 1887; Verhalten d. Schleimhaut d. l'teru.skoi .ts bei Ca. d. Portio, A, /. Oyn.

32 u. 35; Cireuniseript. Cervix-Oa. u. gliieh7X'it. isoliert. Krebsknoten im l''iiiidus utf ri,

B. kl. W. 1889; Sarcoma endometrii u. Stüclnhendingnose, Zhl. f. Gyn. ISIK); (Urich-

zeit. V^orkornmen v. Krebs am (Jebarinutfcrhalso u. -köri)er, M. m. W, IS'Jl; Patholog.

Anatomie d. Endometriums, A. f. Gyn. ISSI); Norm. u. patholog. Anntomio d. Gebär-

mutterhalses, ehcmla 1890; Anatom, d. Fiileitersehwangeraehaft u. Kntwieklnng d.

menscld. Plaeenta, ebenda 1891; Angeb. Anus praeternatur. vestibularis bei 20jälir.

Nullipara, ebenda 1891; Hydrastinin })ei Gobärmutterblutungen, li. kl. W. 1S92;

Behandlung d. (Jebärmutterkatarrhs, ebenda 1892; Wiederholte Tubengravidität bei

derselben Frau, A. f. Gyn. 1893; Angebor. Zwerchfellsdefekt mit Hiiidurehtritt d.

]\lagon3 usw. in d. Pleurahöhle, ß. kl. W. 1894; Technik d. Laparot. A. f. Gyn. 45;

T(*ehnik d. vagin. ITterusexstirpation, ebenda 1895; Neue Indikation zur Sectio cae-

sarea nach Porro, li. kl. W. 1890; h'rgotinol, ebeiula 1897; Abortbehandlung, ebenda

1897; Therap. d. entzimdl. Adiu^xerkrankungen, Med, d. Geyemmrl 1898; Gyn.-

geburtsh. Improvisationstechnik, ebenda 1899; Diagn. u. Therap. d. Eileiterschwanger-

schaft in d. ersten Monaten, D. Ärzte-Ztg. 1899; Ix^kalo Anästh., Narkose u. Nicht-

Narkotisieren bei gyn. Operat., Med. Woche 1900; Behandlung d. vom Uterus ausgeh.

sept. Infektion, B. kl. W, 1900; Behandlung d. Uterusmyomo, Med. Woche 1901;

Ovarium gyratum, A. j. Oyn. 59; Vagin. u. abdom. Operat. bei gyn. Erkrankungen,

B. kl. W. 1903; Frühdiagn. d. Gebärmutterkrebses, A. f. Gyn. 04; St>^tol bei Gebär-

mutterblutungen u. Dysmenorrhöe, B. kl. W. 1905; Skopolamin-Morphiumnarkose,

Z.
f.

ärztl. Fortbildg. 1906; Fulguration von Ca., A. f. Gyn. 90; Fulgurationsinstru-

mentarium, D. m. W. 1908; Mikroskop. Befunde beim Uterus-Ca., B. kl. W. 1909;

Trockenbehandlung d.Vaginal- u. Uteruskatarrh mittels „Tryon'*, ebenda 1912; Elektro-

koagulat. bei Krebs, ebenda 1913; Acetonal-Vaginalkugeln, D. m. W. 1915; l^eopold

LiLiidau zu seinem 70. Geburtstag, ebenda 1918; Nierenchirurgie in ihren Beziehungen

zur Gyn. u. Geburtsh., B. kl. W. 1918; Geburtsh. u. die gcburtsh. Operat. im Privat-

hauso, Z. j. ärztl. Fortbildg. 1920; Ursachen u. Behandl. des Fluor, ebenda 1921 ; Yatren-

Kasein bei gyn. Erkrankungen, ebenda 1922; Leopold Landau f, Mschr. f. Geb. u. Gyn.

1921 ;Tampovagan-Therapie, Therap. d.Gegemv. 1924; Bekäuipfung d. Weli'Mischwächo

mit Pituigan u. Pituigan forte, D. vi. W. 1925; außerdem zahlreiche Veröffentlichungen

in der Allg. D. Hebamwenztg.

Abele, Piuil, Icit. Arzt d. Kreiskrknh. Sögel. — ^22. 7. 89 ireilbronn(Wiirttbg.).—
A: 14. - - F: Chir. u. Gynäkol. -— V: 14/10 Mathildenstift Metz (Frantz), 18 Fcytungs-

lazaretto Germersheim, 20 Stadt. Krknh. Liegnitz (Uübener), 20/22 Prospor Ilosp.

Ilecklinghausen (Bussmann).

Abornctty, Carl, Königsberg i. Pr., Gr. Schloßteichstr. 1, I. ~ *1. 2. 91 Stein-

beek-Anker (Kr. Königsberg i. Pr.). ~ A: Ol. — F: (iynäkol. u. Geburtsh. — V: 19/25
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369

ABEL (Annik IIkloisk)

- See Tappan (Lewis) A Sidc-Light on Anglo-Amoricun

Kelations, 1839-1850 ; furnishcd hy the correspondence of

L. Tappan and others . . . Edit^d . . . by A. H. Abel

. . . and F. J. Klingberg. 1927. 8«. Ae. 8444/3.

The History of Events resulting in Indian Consolicbition

West of the Mis.aasippi. [From the Annual Report of tlu»

American llistorical Association for 1906]

[Washim;ton, 1908.I 8«. 09555. dd. 7.

A.H. Clark Co. :

9616. ee. 4.

The Slaveholding Indians. 3 vol.

Cleveland, 1915-25. 8^.

ABEL (Akmand)

Aristote, la logende et rhistoire. pp. 81. Bruxelles,

1944. S'\ 10608. ii. 66.

- L<'s Knsci^inemcnts dc.s Miil»' et une Nuils. CompnMuint

un.' bibli(»^m|)liio et \\\\ api^Midicc de lichtes et rclfTnicrs;.

pp. ir,t;. Jiruj-cllcs, 1939. S'\ 11865. bl). 21.

CnibI et les ^»rnnds faienciers cgyptiens (rrpiMjUc mnin

lonke. Avec iin eatalogue de Irurs oeiivres eonsrrvn-s üh

Mnsee dWrt Arabe du Caire. pp. vii. 111. pl. \xm.

iQ^o 4*\ See CAmo.—Muste National de lArt AmfH'.
^'

7803. r. 15

ABEL (Arthur Lawrence) (Esophagcal Obstruction : its

patliologv, diftgnosis and treatment, etc. pp. xi. 234. pl. ii.

lA»Hloy\, '1929. 8^. [Oxford Medical Publications.]

20036. a. 1/497.

Svmpathotic Nervous System. See M.mnoot (H(Mln.y

J! ) Tost-Graduate Surgory, e^c. vol. 2. 1936, Wr. 8".

7324. b. 3/2.

/VBEL (Bkr.nahi))

La Responsabilite eiviie dos m^'decins. pp. 277. .NV///r;/,

,936. hI 5408. rc. 28.

ABEL ((.^ARL) Dr. See Crabbe (George) the Poet. Die

Zoitiing. Ein Lehrgedicht . . . Nach dem Englischen

vonDr. C. AbeL 1856. 16^ 11643. bb. 33. (5.)

See rEKiNC—ÄMÄSwn Church Mission. Arbeiten der

\

Kaiserlich Russischen Gesandtfichaft zu Peking iilicr

("hiiiii . . . Aua dem Kussischen . . . von C. Abel und

F. A. Mecklenburg. 1858. 8". 4765. d. 17.

\( AVr Pi.KYTF, (W.) Zur Geschichte der ITicroglyplicn.schrift

... Nflch dem Holländischen von C. Abel. 1890. 8".

[EuizelMlräge zur allgemeinen und vrrgleicJtcnden Sjirnch-

nixsniKchoß. Hft. 8.] 012902. p. 13.

y

J(

X

y

See Pott ^A. F.) Allgemeine Sprachwissenschaft und

r. A])els Aegyptische Sprachstudien, etc. 1886. 8''.

[Einzelbeiträge zur allgemeinen und vergleichendin Sprach-

uisscnschaß. Hft. 1.] 012902. g. 13.

- See Shakespeare (W.) [Midsummer Night's Drcaw.]

Kin Sommernachtstraum . . . Uebersetzt von C. Abel.

1855. 16^ 11763. n. 9.

See Shakespeare (W.) [Winter's Tale.] Eine Winter

nachtsmfthr . . . Uebersetzt von C. Abel. 1854. 8^.

11766. b. 25. (2.)

Aegyptisch-indoeuropaelsche Sprachverwandschaft,

pp. 58. Leipzig, 1890. 8°. [Einzelbeiträge zur allge-

meinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. Hft. 6.]

012902. g. 13.

- Ä;:vi>tisch nnd Indogermanisch. Vorlesung, r/r. pj). 22.

1890*. 8'\ See Fhankfort on the Mms. FrrifH Ihnt-

srhf's Hochstiß für Wissenschaften, Künste und nllgr)' rine

Bildung. 12901. e. 47.

- Einleitung in ein aegyptisch-semitisch-indoeuropaeiaches

Wurzelwörterbuch, pp. 393. x. 120. I^ip^ig, 1886

11885]. 8«. 12904. dd. 20.

I

.^70

Die englischen Verba des iiefehls. pp. 82. Berlin,

,878. 8'». 12980. bb. 39.

(Jogen . . . Prof. Krman. Zwei iigy])tologi.sche Anti-

kritiken. pp.32. lA^ipzig.iSSj. 8^ 7704. g. 39. (6.)

' Koptische Unter.suchungen. pp. 842. Berlin, 1876, 77. 8^
12903. dd. 24.

I l,(»tters on International Polations before and durin<.r

the War of 1870. By 'The Times' Correspondent at

15erlin f(\ Abell. 2 vol. 1871. 8'\ *See Lktters.
9080. f. 4.

Lieder aus der Krimm. Kricgsgosänge übersetzt von

Dr. C. Abel. pp. 43. Berlin, i^S'^- 1^>''-

11648. cc. 42. (2.)

» Linguistic Kssays. ].p. vi. 2G5. London, 1882. 8".

{Triihnrr'sOriental Series.] 2318. f. 18

> OlTener Ikief an Professor Dr. (i. Meyer in Sacjien der

ii;iV])tis(h-indogermani.-;chcn Sprachverwandtschaft.

])p". .35. Leipzig, \%c)\. 8^. 12901. d. 33. (6.)

P Nachtrag zum offenen Brief an Prof. Dr. 0. Mever, etc.

pp. 2r>. Leipzig, i^i. 8^ 12901. d. 33. (5.)

• Slavic and Latin. Ilchester lectures on Compnrativc

Lexic()graphy, etc. pp. vi. 123. Trübner d Co. :

London, 1883. 8°. 012901. i. 5.

• Ueber den Begriff der Liebe in einigen alten und neuen

Sprachen, pp. 63. Berlin, 1872. 8^. [Sa)nmlu7ig gemein-

verständlicher wissenschaftlicher Vorträge. Hft. 158, 159.]

12249. 1. 7.

» Über den Gegensinn der ürworte. pp. 05. Leipzifj,

1884. 8*'. 12902. ee. 30. (8.)

, Ueber Sprache als Ausdruck nationaler Denkweise.

Ein Vortrag, pp. 29. Berlin, iS6(). S'\

11805. ]>b. 45. (7.)

• ('bor Wechselbeziehungen der ägyptischen, indoeuro-

paeischen und semitischen Etymologie. Tl. 1. pp. 50t.

Leipzig, 1889 8^'. [Einzelheitrage zur allgemeinen und

rergJcicheyiden Sprachwissenschaft. Hft. 4.] 012902. g. 13.

# Zur Ägyptisclien Etymologie, pp. 17. Berlin, 1S7S. 8^.
'

12901. e. 28. (12.)

• Zur Ägv|)ti.^(hen Kritik. |A rej>ly to a critirism by

P Le Pag(; Beiiouf ot the autlior's " k()f)tisclie Untersuch.

ungen."J pp. H». licrlin, 1S7H. 8'». 7704. e. 3. (4.)

ABEL (Carl V(A) B(tr:irian Minister of the Intcrior. Ahel

niid' AVallerstein. Beitrage zur neuesten (Jesehichte

bayerischer Zustände. Nacii iiuthcn^ischen Quellen bear-

beitet, pp. vi.:i22. Stuttgart, 1^0. 8". 8073. i)b. 16.

ABEL (UAsrAu) See Boilkau-Desi'Kkaux (N.) Des

benihmten Poeten Nicolai D'Espreaux Boileau, Satyrische

(ieduhte . . . Aus dem Frantzösischeu in Teutsche Verse

übersetzet . . . von C. Abeln. 1732. 8"^.

11409. ee. 1. (1.)

See Meibom (H.) the Eider. Heinrich Meiboms des altern

Waibeckische Chronike . . . Welche . . . vermehret und

verbessert, auch . . . mit einigen Noten . . . versehen

worden von C. Abeln. 1749. 4^\ 173. d. 2.

Uaspar Abels Auserlesene Satirische Gedichte, worinnen

viele . . . Laster . . . gestrafet werden ; und theils . . .

aus . . . Boileau und Horatio übersetzet, theils auch

nach deren Vorbilde verfertiget sind. pp. 224. Quedlinburg

d Aschersleben, 1714. 8^. 11409. ee. 1. (2.)

Uompenfliosam totius hrereditatis Arausionensis delinea-

tionem, actui oratorio ob felicem . . . Friderici Ludovici

])rincipis Aurausionensis nativitatem . . . patronis . . .

et amicis consecrat (\ Abel. Ilalbcrstadii, [1708.] 4''.

1055. g. 18. (9.)

British Museum. Catalogue of Printed Books (to 1950)
vol.l

1

1
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Abel, Juan C,, *»ci,

The Amateur i»li()togiaphcr'8 weeklv. Tho Journal
tliat t<'H('hog photnj^raj.liv ... vi 15 (no. 1 :]K0) ; Julv
IL'. 1!M2 Oct. 17, l!»ll). ClovolmKl, ()., J. (!. Ab.l ,oto,
l!M2-lf),

Ab«If Justlnun^ Cd»
Univprsalbuch dor reden und toaste, nix>9

roichholti^Ä Barnlunc von ernsten und hriter«!

orlcinal-toaston 'md reden., 6. vom« und
verb. auf, St\ittt|ürt, «18—

a

8-422 p. 17.5 c»n.

Abtl, Juan C. , «d.

ho Amerirao annual of photoffraphy ... tV. 1,-
1887-

'

New York, Scoville ni«iiuf«cturing oonipany jetc, I8861-
1 V

0019539 OCU

Abal, Juan C, «d.

oto-«ra ina^rÄzirK-, (he An»«ncan Journal of photo|r*pliy
i

vn illustratod monthly (.f phoeopraphv and allir.i ads.
I y. 1-67, V. 68, no. I-Ii; Mny 18»8 Mttr. 1932. Boston, The

^hotoera Publishing cnnpany f^c, 189H 1D20, ; WoiMwro.
'A. H., A. H. Heardslev f<'t«\, 1921-52.

Abel, Juan C, ed.

»» Photog^pher, a jv)Mrnal for all kiiids and conditions
•f phologruphers. v. 17; Apr. .10. 1904 Oct. 15, 1907.
^ew York, The Photographer ptibÜHhing fo. («t- , lfK)4-
07.

f

•cl, Jnan Carlo«, 18ßR~

. Poilrait photo^nphy ns a career. Horton, Mass., Aineri-
: 1 Photographie Publishing co., 1Ö40.

iTl. 8S4, |1, p. Illua., pJKte«. plant. Übte (1 fold.) diafni., form«. 1»-.

rrtotad in Or«at Brltaln."

' Pllot<«r•p^y— Bualneu mctboda. l. Photofraphy, (>>maMrciaL
hotogruihy —Portrait«. f. TIU«.

A 40-2120 lt«TlM>4l

"»ch Pfitt fr« llbrai-y

i'or Ubrarjr o( Conirra (r45h2,

i532 NWBE CU CoCC NcD NcRS OC OAk OFac NN OU

808.8 Abel, Juatlnua, ed.
Ab5u8 Unlvoraalbuch der reden und toattt. tio»

reichhaltige aaiiBluni: von ernsten und heiteren

origlnAl-toaateo uad reden bei «llen irele«««»-

heiten des faailienl ebene sowie bei gesellig**

und öffentlichen feiern. Unter mitvlrfcuni;

herTorra^ender leitgenSesiecher redner, hri#.

Ton Justlnus Abel. 8. ,Tena. und rcrb. eufl.

Stuttgart, Levy * Mttller, 1871.
f92 p.

1. Toaste. I. Title.

NA 0019540 MdU

Abel, Jufltinuö, ed.
Universal bvich dor Reden und Tc»aot6, 9. '•^'

und verb. ^\x£\, Stutt£;art» Levy & Müller

[lÖ-zl]

vi 11, 592p. löcra.

1. ToQötfl. 2. Spoechefl, midreaoefl otc.

J. Title.

NA 0019541 PPG TfN

Abel, Karl

Ceachbjchter At>el, euch olt Narneruibwsndlungen nacfc

Herkommen und Kn»vlcklung. Görlitz, Verlag für

Sippenforschung und Wappenkunde C.A. Starke, 19^7

-.^^''^

,.sBr

i;-'^--;TAii"l)^,.''V;.^lft'>'^

-I9w
220

Abel, Karl, I837-I906,
Ägyptlsoh und Indogermnnl

lesung In der Abtallun/? für-

wl89enech«rt des Fraion Däü*.

Hochßtlftes. 2, veru). Aufl.
fürt a. M, Oebr. Knauer, IC'

22 p.

(Schrift'»n def5 Pr<»len D<«utr.c

ßtiftes)

NA 0019548 DLC-P4

Abel, Karl, li*.^7 10(M?.

... li'affinit^ <^tyinolo^iqiM' ilc^ Iniigiir- •'•!.'

ouropcVnnos; mC'nioirr ilf-tiin- m In I'l*"' •..

int<>rnaf ioiiiil dos oririilnii l«-<. pur '<" profi-

... Iiislw>niM>. Tnipriniori«' i'!itinn!ilf\ !*<!•-

At lU'Hll "f lltUv .»ilii ll't«' lll' C»'x'«'H|illl'' 'I'' l.t-li 1'

I. KtryptliMi 1miii:iih>:i' lurin.lugv :.' .Vi>.in " if

1 Ho«'f«<linl<' «1o B(M>Kni|i|it.( (!•> I.Ul'.iii. II. Imi. »•

OrlentiillKr». Knh. Llil.i n, H'»*-' Statntor.v coimr
y

FJbriir> of (V^ngn-- IMi;:.vt .\:v.

NA 0019549 nie CtY NN PPULC PU-M j

Abel, Knri, ift^T-'^^x^'



Tvi Ameriraa annaal of photojp-aphy ... |T. Ij-
J8ö7-»

New York, Scovill« niauufüciuring coniptny ,©<t., lH86j

Äb«l, Jüan C, »d.

oto-firm inajjariri««. the An»*ric»n juurnal of photof^phy;
in illuMrtt<Hl nioiithly of photographv ami alliid artn.
V. 1-67, V. (W, HO. l-n-H; May 1898 Mar. m± n«wl<»n, The
T»hol(» era publishin»; <(;m(.any fHc, 18ÖK-1920, ; WolMwro,
<. n., A. H. li«»rdslfv (<'t<

-i
lWl-32.

\

Abel, Juan C, ed.

"lo Pholo(^[TÄpher, a Journal for all kind« and condifions
)f pholograplurs. vi 7; Apr. .10, 1904 Oct. 15, 1907.
Vew York, The PhotoKmpher yinhlinhinKr-o, («tr

] HKH-
*)7.

I

«I, Jaan Carlo«, IftflA-

.. rortrivit photojrriiphy ns a career. I^Hti.n, Mann , Aineri-
i Photographie publishin^j oo., IMO.

r?l,8M.|lip. tllua.ploteN. plan«, UbiM (Ifold.) diafn., forma. IQ«-.

' Prtotad in UrMt Hrltuln."

808.8 Abel, Juatlnua, ,<i.

Ab:'.ufl Unlreraalburh dar reden und toaata. titut

reichhaltig;« umuüuqc Ton ernsten und heiter«
orlglnal-toaatao und reden bei allen g9lH*^
hellen des faalllenl ebene «cwl« bei gesell !«•
und Öffentlichan feiern. Unter Bitvirlcung
hervorra^nder seitcenSe siecher rednar, hrt«.

Ton JuAtlnus Abel. 8. ,Tera. uju! rerb. aufl.

Stuttgart, LeTy i MtUler, 1871.
592 p.

1. Toasts. I. Title.

NA 0019540 MdU

Abel, Ju0tijiu8, ed.

Unlvei-salbuch der Reden urei Tfjflflt«. 9. ^^'
und vorb, A'^n., Stuitt'art, Levy & Müller

[1871]
vlll,592p. löcm.

1, Toafltfl, 2, »^poechofl, addreaoea otc.

I. Title.

(üchrlfton J«.'i Kr«»len üouth.
Btlftes)

NA 0019548 DLC-P4

Abel, Karl, 18:^7 10<M'..

... I/aflinit^ ^^tymolo^iquf d«"« hui^iif-i «''t" f

<'iirop(^oiin(»s; m<^n»<iirr di'-lm«'" a In !<>*"" •<" |

intt'riiKtioMiil dos orirnluli tc«, pnr )•• |ir»>fi> <•

... LislM)iifM«. Irnpriniorii' mitionnlo. !*<!'-'. 1

1. Kt:>|)tlMti liiiik'iii«»:«' 1- u MiolxKv .' .Vi>.in 't<)f

I Kni'lcilH<l*- rtp K«MiKni|>hl.i d«- J.Ui.,m. ii. Iriii " «#

fJbrar.v of (•(«nan-

Itftfutor.r romtr-a

iMi.%-ii».\.".. r

**A 0019549 DLC CtY NN l'l'ULC PU-M

1

NA 0019541 PPG lEN

Abel, Knrl, lfi37-"LOCXi

Arbclt.fti der K/il n«'fl l'Mi PMnnii''- 4

sandBchaft zu Pek tig i

See under
|

Orthodox F.ur.U'ni nmnM;, RunniHr.

.

f

II

'. PlM>Uwr«phy~Bualii«M methoda. 1 Fhotographj. riommmrciaL
'llotaKrai>t>^—l'ortraiU. i. TIÜ«.

A40 212Ult«Tlaed

«adl Fratt fr«« llbrai7
i'or Llbranr of Conjrei ir45h2i

3532 MdBE CU CoCC NcD NcRS OC OAk OFac NN OU

«1, Juan Carlo«, 1868-

*ractical ptudio advertiHinp; one hiindnyl new and ori^nal
ertiwtriAntfl, and rnany lAh^-.t cffertiv« buninedfl gettiii^ ideaa,

J. 0. Abel and OiarK-s L Abel ... Cleveland, O., Abel's
.>Iica{ionK,M016.

'-2 namb. I., 11. 15 z 281*.

1 . Adrertlalng—Photographr.
hör.

Ibrary of Cottxr

3533 DLC ICJ

t. Abel, CharlM, IWl- Joint

1&-15801 Reviued

HFM«inA,S

Absl, Juan Carlos, 1868-^ ed.

le Professional photoßiupher. v. 1-
Dec.. 7, 1907 -

Cleveland, Charle« Abel inox>ri>orttte<1 ; etc., etc., 1907-

1

•laltcwort« für KönfinHadta. $Z 8.12.
agta» aUathar» IT.O«

^J535 PPG

1« Julius, ed.
hundert lieder für geni echten eher,
dlingen, Günther, 18u9.

?53S PPULC PPLT

Abel, Julius, 1B66-
Heber Aethylwaialn (3p«r«lnT) Kiel,

1888.

Af p.

loaug.-Dla«. - Kiel.

9537 ICRL ONLM MH OCLIoyd PPAN WU

4Ul,^iilin>/tV&4-

Üeber condenaation zirischen formaldehyd und naph-
tolen ... Breslau, Druck von A. Schreiber il893i

33 p . i L 22»-

Habiliutionaachrift—Breilau.

1. Niphlhol. Z Poniuldehydc. 3. CondcnMtioa-eroducta (GtMaaiatnr)

r «>

6-19S32
Library m* vOngreaa 0OJ91 A139

Abel, Karl

Ceschlochter Al>el, euch olt Nameruibvendlungen nac^

Herkommen und ßi»wickluiig. Görlitz, Verlag für
Sippenforschung und Wappenkunde CA, Starke, Wl

184 p.

NA 0019542 MH

ABEL, Karl.
Daw Öherman»8ch© Antltruat-Oeoetz mit Ver-

beeserimgen. Wien, [19193.

10 p.

NA 0019543 MH-L

I

Ag^'pter und Indogerrnaneii. 2d od.
Prankf. a. 1». 1090,

8.

NA 0019544 DLC

2 Abel, Karl, 1837 190«.

A<'ur>'ptia<'h - indoeuropaeische fipraohvcrwandtscbait,

von Carl Ab»«!. Loipzi«;, W. Friedrich [I8f>0]

2 p 1 , 58 p 23i'*. (AädtJ t.-p.. Einzelbeiträge zur allgemtiaen oo^

veiKleifhenden »piachwissriiKhaft, 6. hft.)

1. I''j<y(itian laiigcuge.

Tillr fr«ini liarvaxl l'niv.

Al^l^

Pr'nted by I, C.

NA 001S545 DLC PPULC ViÜ PU-M ODW MH ICU

i.
Abel, Karl, 18.-57- '"^^^^

Aejprptisch indoeuropaeische Sprachverwandtschaft,

von Carl Abel. 2. verm. aufl. Berlin und Leipzig, F.

I.uckhardt, 1903.

vi, (VJ p. Z{«-.

NA 0019546 DLC ICU MiDW PPULC PPDrop MB MiU

f Abel, ^iL^j /e37- i'^Ob
Ägyptisch und Indogemaniach«

(n.p., n.d.}

8.

NA 0019547 DLC

' ;!!ifi

I

j||.

m

)• I

Abel, Karl. 18.n-m»6.

Kiid«'ihin(f in vtw afi.'.\ pli«< l> '^'"'d' • Iv

wn^;'^d^^ör(<•rlmrh, von Cirl .\?h'1, i»k. r»i I.

rirh, im\.

X. 398, ,li, 120 p. •J'«»'».

Inilei by «Jeorg Stiliidiirff l'-'O p «i nul

1 Kiryi.H.n Iihikuhk'» Kiyni'»!«'»» V KBV|.«liin t

8. Hemtll.- lHii(tu.Kf<» Ktymolony 4 Arynii Ui'KH"1

StHndorff. Oeor«. \sn\ n. Tltl.- A.|cyi.iN. h »>

lache« wur»olwflrt»>rbuoh

Library of roiigr«»«« PJl.ViO.A.IN»

NA 0019551 DLC CtY MiU CU InStme PPULC

OCl ICN NNUT MH PU MB

Abel, Karl. 1637-1906.

Dlt' englischen verba der.

Berlin, Llepmannsaohn, 1B?0.

82 p . 23i «.

LEnf^liah l;inp;ua;:e-Verb.

NA 0019552 CtY lU NN ICU PPULC NcD OC

MH NNUT

Abel, Kiixl \s:'.:--VMM\.

(lepen htrrn pn.ffveor Erninn. Zwei i

Urilikt'u von ('. AUl. U'ip/iK. ^V l" li.'tlri

82 p. "Äi"-.

"Die erate der l*ldw> nt»<i\iitphpnilen anfikrli

M«jf«rli««' für die Httemtiir ile* In und «"••'

env hien«>u."

1 IlttypHiu» lii'.minin»- Kf.vmol.»gy 2 Krmnf

I.U)rar> of Congr»»*'« pji.rio.^s«^

NA 0019553 DLC PPULC CtY PU-M NjP NN

Abel, Karl, 18;^7-19(MJ.

Oross- und klein russisch, nun \h

ührr vorgloichfMido Uxiko^raphn' i," !'•

ßität Oxford von dr. Carl Abel. Im v

scrs nuB dem on^rlisohon übers, von 1;;

zig und Hf-rlin, W. Fno<irioh, IHHr».

1 p. 1.. iv,-vi. 13«. ,2, p. 224--.

CoNTKNTS -Die »laviüiruiiR dt% linnfiiif*'»'r

prachcn—l>r rusMSihf ^rra''^'^'^^'" *"" *?'"

n*r »pvac'.ibn'Tirt der frnl.nt ru>ii»chr.t !»»i<.

AnhatiK; I.aui- tiiul »inn-vrtkrhrunK im *f»v,.«.

1. KthnolcRV -l'u'.Ma. 2. i^lavir UnRii.<»!'_>

tian bngu.ge F.tymoiogy. !. Dtrlitz. RudoU.

I.il>ra»y oC Con««»-«!

NA 0019554 DLC PU PBm PPULC

l'.I.M A-.l

\

9538 DLC DNLM CtY MIU

i
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Abel, Juan C., «»d,

... The ionateor photo^craplier'b weekly. The jourmil
thut teaoJjog photo^raphy ... v. 1-15 ( no. 1-^J80) : July

. 12, 1912-Oct. 17, 1919. aeveUmd. O., J. C. Abel ,ete.,
'^ 1912 If),

'

Ab«I, Juan C, «d.

Ab«!» Justinus^ od.
üniv^rsalbuch dar reden und toavt«» nint

reichhj.lt.l[;e samlung Ton em-ten und beiter«i
crlginal-toaaten »and reden •• 6. Tora» und
•rb« auf.' StiittgArtf «ld--v

8-422 p. 17.5 cm.

NA 0019539 OCU

\

I

he

I

U7.

h
des

The Amerkaa annual o£ photognphj ... iT. Ir-
1887-

New York, Scorille manufacturing Company «etc., 188(Sr
19

Abel, Juan C, ad.

Phoio-«ra magazin«, th« Amencan Journal of photography;
an illustrat«d monthly of phoiopmphv and alU«Hl arti.

y. l-«7, . «8, no. 1^; May 1898-Mar. 1932. Boston, The
Photo era publishinp .x)mpanv f*tc., T8»ft-lW0j; Wolfeboro.
N. H., A. H. B^anlsley f«tc., 1921-32.

Abel, Juan C, ed.

The Photographer, a joumal for all kinds and couditioTii
of photographers. v 17; Apr. 30, 1904~0<«t. l^i, 1907.
New York, The Photographer publishinir co. retc i 1904-
07.

Abel, Juan Carlo«, 1S6S-

... J'oi-trait photojrraphy as a career. Boaton, Maas., Ameri-
can Photographie pubiishing co., 1940.

XTl. 3S4. ilj |L lUos.. pliiteii.pluu,uü>l«« (1 fokL) <lia«rs., fonm. 19**,

"I>rioted IB Oreat BriUin."

1. Pbotocraph/—Boalneaa mcthod«. 2. Pbotocraph/, ComoMrclai.
8. Photoaraphy—I'ortr«! ts. l TttJ«.

K 40-212» ReviMd

£noch Pnitt fr« Itbrarr

for Library of Oongruaa rr4Sh2i

NA 0019532 MdBE CU CoCC NcO NcRS OC OAk OEac NN OU

Abel, Juaa Carlos, 1868-

Practical studio adrerti^ing; one hundred new and origmai
advertisementa, and many other effective ImsineäHgetting ideas,

by J. C. Abel and Charles L. Abel ... Cleveland, O., Aber«
publictttioiw,*1016.

82 nnmb. I.. IL U x 231".

I. Adrertlaloc—Pbotoffraphjr.

autbor.

lAbrmrj of C«>n»r

NA 0019S33 DLC ICJ

I. Abel, Cbarlea, 1901- Joint

16-15S01 Reviaed

Abel, Juan Carlos, 1863-' »il.

The ProfcaaiMuü photographer. v. 1-

I>ec. 7, 1907-

r'lfveland. Charlos .\U'I inrori'orafi'«! , etc., etc.. IIH^T

806.8 Abel, JtLatlnas, ad.
Ab3u8 UixlTarealbuch der reden und toaeta. liaa

reichhaltige aaaalunc Ton ernsten ni^ heiter««
orl^inal-toaetac und reden bei allen s«leca»>
halten dee faailienleliena aowie hai c*a«lllcaa
und 8ffentlichen feiam. Uhter aitwlrkunc
herrcrra^nder aeitcanAaeiaeher redaer, hrag.
on Justima Abal. 8. »rera. and Terb. «ofl.
Stuttgart, le^y A Ndller, 1871.

592 p.

1. Toaete. 1. fltle.

NA 0019540 MdU

Abel, JuatlnuB, ed.

Unlveraalbuch der Raden und Toaata. 9. vaxm
und varb. Aufl.. Stuttgart, Lsv/ & MQIler
[1871] ..:^

vüi,59!^. 18ai. 4

1. Toaste. 2. Speechaa, addreaaea etc«
I. Title.

NA 0019541 PPG lEN

Abel, Kerl

Geechlechter Abel, auch^t Ilam*rnaJjK»ndlungen nach
Herkonwen und Qitwlckiy«^. Gör^tt, Verlag für
Sippenfortehung und »fappenkuwf^ CA. Starke, 1957

181» p.

NA QOt9542

ABEL, Karl.
Da» Sherman* Bch^-lChtitrua

besserungen. »tfcn, [1915?.
esetz mit Ver-

Abal, l«Ua7.



I

I
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"7,

tHat tu»^^^J oi photoRraphy ... . l- 15 ( no. 1-380) ; July
12, 19i2-Üct 17, 191». CleveUnd. O., J C. Abel lete:.
1912 19, ' *

Ab«I, Juan C., «4.

The Ain«rica0 annual of photo^raphy ... iT. li-
1887-

New York, Scorille manufacturing corap&nj ,etc., lS6tf

Pkot*-«ra magazine, ttie Am^ncas Journal of photoffraphj;
an illuatrat««! moiithly of photojmphv and allii^l art«.
V. 1-C7. T. 68, iu>. i^; May 1«»>-Mar. 1932. Boston, Th«
Photo era Publishing rompanv ,elc., 18»A-lW0j; Wolfeboro.
N. H., A. H. Ht'artlÄley fetc., lWl-32.

Abel, Juan C, ed.

The Photosrrapher, u Journal for all kinds «cd couditioni
of phctographerM. v 17; Apr. 30, 1904 0t. 1\ 1907.
Npw York, The Photographer piibliHhing i«o. [«tc i 1904-
07.

Abel, Juan Carlo«, 186»-

... J'oi-trait photojrraphy aa a caraer. B<^8ton, Man., Ameri-
can Photographie pubiishini; co., 194<J.

ZTf. 8S4. |1| p. Illoa. pbit«ii.ptajM,UMM (1 toid) <ll«cr«„fQra». UT.

"I^rtatod in Great BriUln."

orieinai-toaat«n *wvi rcdan.. t». ©
T»rb« auf.' Stuttgart, ald--^

8-^22 p. 17.5 cnu

und

^
NA 0019539 OCU

806.8
Ab3u8

Abal, JtMtimt, «d.
thxlTtrtalbuch dar radan and toaata. Blaa

r^iehhalti^a uhbIudc ron araataB oad ha itarat
oriclnal'toaatoD xnul radaa bat allan calafa».
haltan daa faallianlebaaa towla b«l «••lll««v
und 6ffentllchBn faiam. Uhter aitvlrkoaf
harrcrra^ndar taltcanfiaaiaehar radiär, hri«.
on Juatima Abal. 8., Tara, and varb. mxTl,
Stuttcrxrt, Laty * NBllar, 1871.

592 p.

1. Toaats. I. Tltla.

NA 0019540 HdU

Abel, JlistiiiUB, ad.
Unlveraalbrach dar Reden und Toaata. 9. Tant

und v9Th, Aufl. Stuttgart, Lavy & MQUar
[lÖTlj
vill,59!^. IScM. -^

«f

1. Toaste. 2. Speachea, addreaaee etc.

I. TiUe.

NA 0019541 PPG lEN

J

\

I
des

1. Pbotoaraphjr—BnatDcai owthodr 2. Ptotogrmptr, CoamMrcltL
8. Photocraphy—rortr«!t«. l Tttl«.

A «0-212» Iloviwd

Saorh Pnitt frv« Itbrmrr
tor Library ot Oonrraas >r45bt,

NA 0019532 MdBE Cü CoCC NcO NcRS OC OAk OEac NN OU

Abei, Juan Carlos, 1868-

Practical Htudio adverti-sin^if ; one hundred n«w and origmaJ
adverti.Hfments, and many other effective ImsinetM-gettin^ ideaa,

hy J. C. Abel and Charles L. Abel . . Cleveland, O., Abel'»

publicutioiu(,*1016.

82 nnmb. I.. II. U x 23}".

I A'lrertlaloa—Pboiocraikiij.

author.

iJbrary of Cnngr

NA 0019533 DLC ICJ

I. Abel, Charlai, 1901- Joint

16-15801 Revi^d

HPllfili^.VS

Abel, Juan Carlos, 1868- ft^i.

The ProfeaaionaJ phoioKruipher. v. 1- "^ '

I)wc. 7, 1907-

r'li'veland. Charles A!>«'1 in«(>rj>orafo<i . h(c , Hc, 1!><">T

I

Abali Jvllo?« -^. ..'.:-'-'- - - ^

Oalalttworte a'r Kbnflrmodea« €3 8.U,
Valbliagaa, (Xlnthar» K.D«

NA 00)9535 PPG

4

Abel, Juliua, ad.
Hxindert lieder für gecl achton ohor.

T.'aidlingen, Günther, 1899.
1 .

NA 0019536 PPULC PPLT

3eTe-

:rock

liltee^

Titla

-864*

cGU

Abel, JuUi», 1866-
Debw AathylefoUln (Speralnt) Kiel,

1888.
Kl p.

InaoK.-^aa. - Kiel.

NA 0019537 ICRL DNL« MH OCLloyd PPAN WU

Abel, JaUnB, if&4-

Ueber conden^ation zwischen formaldehyd and naph-
tolen ... Breslau, Druck von A. Schreiber [1893]

13 p, I L 2J-.

HabiliUtkMUidinIt—BresUu.

2

Abel, Karl

Ceachlechter Abel, auch^t Na iWfn«jiK«nd langen nach
HerkoiBBien und öitwlckl»*«^. Cör^ti, Verlag für
Slppenforachung und Wäppenkuade C.A.Starke, 1957

184 p.

NA 0019542 . Mh^ y

ABEL,Iarl.
Da» ShermAn' Bch^-'xn

besserungen. flfen, Cl915h

10 p.

^ 3019543.<^"'MH-L

tltnieVöcsetz mit Ver-

A^Tpter luid Iiidügeimanon» 2d ed,
Fran/'J". a. li. 18^0,

8.

NA 0019S44 OLG

a

»

Abe*, Äart, 18*7-1906.

Ae^^rptisch - indoeuropaeiBol!« Sprachverwandtschaft,
•n Carl Abel. I.oipzi/j^, W. Friedrich [1890ivon

2 p. !., 58 p 2Ji—. (Addtd t.-p . Einzelbeitrige xur aUgcaKinen und
*'rrglejchend«n sprachwiswnKhaft, 6. hft.)

1 Ecyptian ianfuagf.

Tille frem Harvard L'niv. Printed by L. C.

NA 0019545 DLC PPULC ViU PU-M ODW MH ICU

A 14-146

Abel, KaH. 1837- ^'^^^

Aegyptisch - indoeuropacische Sprachverwandtschaft,
von Carl Abel. 2. vcrm. aufl. Berlin und Ldpziir, F.
Luckhardt. 1903.

vi. flfl p. t3—

.

NA 0019546 DLC ICU MiDW PPULC PPDrop MB M1U

Abel. ilC<t/r^^ /f37- '*7ö6
A^yptiaoh und Indogemaniaoh«

(n.p., n.d«)

I

8,

NA 0019547 DLC

L NaptehoL Z Ponaaidrfaydc 1 Coodcnaadon-prodiicla (

pro-
Library U4 Coiifreu OD391.A1W

fr-19S12

NA 0019538 DLC DNLM CtY M1U
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od.

r«df!n un<1 toatt«, «in«
i£ V'Hi em*.t«n und hcit«rtn
< reden.« ^. vom« und
-t, •18—.

d«r r«d«n and toactt. Iliui

lufic on •miitMi und htlttrMi
^jski. r»d#n bei «11«a c«l«c*a»>
enleb^BB «owl« bei ^ttvllli^ii

feiern. Unter aitwlrlcaBf

eltgen^eelscher redaer, hri^.

. 8.,TerB. und Terb. «ofl.

Mttller, 1871.

tle.

ed.

der FlAden und ToaBte. 9.

Stutt^rt, iMvy & MUler

•GS.

Speechea, addressoa etc.

ich Bit Heamebvendlun^en nach
jn«. Görllt«, Verlag für
7penkund« C.A.Sterke, 1957

1

* I

1*^117

Cat.t The National Union Catalou Pre-IOSG ImprinU

1^^

J ^P Abel, Karl, 1837-1906.
^20 Hgyptlsoh und IndogtroMinlfoh; Vor-

leiung In der Abteilung für Spraoh-
wlBsenschaft des Freien Deutschen
Hochstiftes. 2. vern. Aufl. Frank-
furt a. H, Oebr. Knauer, 1990.

22 p.

(Schriften des Freien Deutschen Hoch-
stiftes)

NA 0019548 DLC-P4

V
tea

Abel, Kerl, 1887-1906.

... L'afflniti Mjrmolof^ique dtHi Uhku^ ^|ry|>tiennf «I irido

«•Mrop^»nn<»«; m^moir^ «li^tin»^ A \% Ift*"» Mmion du Cnn^^
internst ioniil dtw orientAli^^t««, par lo profrMiciir ('harl'>i< Ab^l
... TiiHhontio. Imprimrric tintionnlo. l«f)0.

2» p. »i-
At helft of lltip; 8«»« It^f)'- i)«« K«^t|(ra|.hlff <U TJ«honnr.

1 Rryptlan laitfuac«^ ICtyuioloo- 2. AryiiB laQfu«ff««--Bt;moloty.
I. 8o<-lr<1a<t«* d« gvocraph!» de LialxMi. ii. Intfroatloniil coDxrt>fiii of
OriMialUtK. lOth. Llahon, 1M03 Btatiitoir roni

l-tTT7R nrTl»M-rt

Ubrary i»f Conitn*»'^ l•J^.^-lO..\^"

NA 0019549 DLC CtV NN PPULC Pü-M

Abel, Karl, 1837-1906
Arbeiten der Kaiserlich Rußstßchen Ce-

aandechaft zu Peking
See under

Orthodox Eastem Giurch, Rußslaii. MJsatons,
Pekl n«.

r

;v

Ab«i Karl, 1887-100«.

Einleituitg in ein af>gyptifch-fieinitii«.h-indo«uropfteiachM

wun;<!lwörti'rl>uch, ron Ctrl Ab»'l, d«. ph. I>«ipKig, W. Fried-

rich, 1««6.

X. Mt. ,1». 1» p a*»-.

Iwtos b/ G«orv %t*iiAor1t : laO p. at »od.

1 MtrVOmm Unciiat*--Ctyiiioiocy. >. Br: P^as t«a«iM(» -Ptaonolofy.

t. Srailtto laacuac««- St]nBoioc7 4. Aryan lanciiac«« Btrmolucy. L
fltelailorff, CVwrf, 1801- n. Title. Aec7P(lacb-anBiriacb-liMloeiiropae-

UcbM varMlwOrtorbaeh.

M-1M0»

1

19

NA

if

NA

Abel, Karl, \WM 1906.

Koi.fmrhe untprsurlinnifpn. von Carl Ab«! ... Berlin,
F. I)iiiril«r« verlagsbu« lihandlung, llarrwitz und Gv»*i-
mann, 1876.

2 p 1 . 842 p 24-

Inued in tlire« parti: \. h.ilfie, 1876; 2. häl/le, I.-2. theil. 1877.

1. Coptic language

Library of Conirresi

10^0216

PJ2161 A2J

NA 0019555 DLC PPDrop NcU NjPT KyWAT MiU CtY PPULC
OCU-H NN MB MdBP CtY-AO

,Ab«l, Karl, 1R37-190«.

li^'ttfis on international relations hefore and durin^; the
wm of 1H70. Uy 'I he Times' (•orreHi>ondent at Heriin ...

Ix>ndon, Tinslcy brothers, 1871.

'Z V. 2^«'".

1 Fiii'i|ie - P(.llfl<« m4»-l«71. 2. Oermany- Pul. * gOTt.—IMS-
Ihil. 3. FrHn<f>(ieriniin war, 1870 1M7I i. Title.

l.Hirarv of ConareHtt IX'.IOO.A»
10—19003

0019556 DLC ^^q pp^Lc ctY ViU-L NN OC OCIW MiU
MB NjP NjPT

Abel, Karl, 18.37 1906.

Lin^iiHtic csHays. Dy Carl Abel ... Ix>ndon, Trübner
& CO., 1882.

vi p
.
2 1.. i3i-26S p 22- v//a//-n//f. Trübner"! orifntal »eriei)

CoNT«NTS — I. Langxia^e ai thi- expreuJon of national modca of
tm.uKht - n rhf con<p(.tion of love in virne arcient «nd modern lao-
guaxrt- in. The I-,ngli»h verbt ..f command—IT. T>ie diacrimination of
s>iH.nvTnv—. Philolo((ial method» -n. The ronnettion between diction-
ary and grammar - vu. The p<-jMl>iIity of a commo.i literary language for
the Slav naiionj -yin, Coptic inteniification — OL The origin o7 lan-
guagf —X. The order and po^ition of words in the Latin lentence.

I Language and languagea—Collected worki.

11-8644

Library nf Con^ress P27A2

0019557 DLC ICN MA MB MiD MiU NNUT NcD CU TU NcU
NIC PPULC OCl 00 OD PPS

\

.titrust-Cksets alt Ter-

19193.

LItavrf 0« PJlSflOASOe 11

.0' icfoA
-ermaneue 2d ed«

3*

».

ropaeische Bprachyerwandtaohaft,
zig, W. Friedrich (1890)

iifeif t -P Rinaelbeitrig« tur allflcmcinen uad
Khaft. 6 bft)

NA 0019551 DLC CtY MiU CU InStme PPULC MoU lU NjP

OCl ICN NNUT MH PU HB

6 Abel. Karl, 1837-1906.

Die englischen verba des befeüls...
Berlin, Liepmannssohn, 1678.

82 p. 23i <».

l.English languap;e-Verb.

NA 0019552 CtY lU NN lOJ PPULC NcO OCl MIU PU NJP
HH NNUT

Abel, Karl. 18.'*.7-190«.

II Abel, Kar]. 1837-1906.

Mechtrag cujs^ offenen brief an...ö. Meyer In
Sachen d. aegyptisch-lndogennaniechen spraeh-
wissenschaft.

l«ip«if . Verlag Ton Ifllhel« Friedrich, 1891.
2t) p..,12* 22/15 CD.

NA 0019558 DCU-H CtY PPULC NjP PU-M

\i Abel, Karl, I837-I906.
Offener Brief an Professor Dr.

Gustav Heyer In Sachen der ägyptisch
-indogermanischen Sprachverwandt-
schaft. Leipzig, H. Friedrich, 1891.

35 P.

NA 0019559 PU-M DCU CtY PPULC NjP DLC-P4

H Abel, Karl, 1857-1906.
cPianiphlets on lingulstiea. 1881-1906,



t

I

.ofic Ton •rnnt«« «uuf btlt«rMi
und r»d§n b«l «11 «a c«l«c«».
•nleb*Bs •owU b«l «••lll^a
feltm. Unter BitvlrkaBf
eltc«ii6taltch«r r«da«r, hrif.
. 8., Ter*, oad Tarb. aafl.
Malier, 1871.

tlt.

U0i:)t)4fl DLC-P4
TjDr«ry ol C 'innrem« l'i^löl AiJ

der Rftden und Toa«te. 9* vex%,
Stuttgart, Levy & miler

4l-

1

»•
)i

Speechea, addreaaaa eto«

</ Abel, Kerl, 1897-1906.

... L'«fllniti 4tjinolo(;iqite d«« Unioim ^|)tieniu' «t indo-
rurof>A»»nnc«i; m^moir^ <lo«tiii^ k U \(f mmioh du t^onjfr*«
int«rn«lionR| dtm orirnUliittM, p«r Ir profc^nftir Charit Abfl
... Linhonrio. Imprimfri«- imtionnlr. ]Hffi,

I Krrptlari lanruMc«>~ Uiymuhiffy 2. .Vom lanffuafM- -Btymology.
I 8<x-iiHta(t4> de fvncrMphU de LIcIki«. ii. Inlrrnatloiuil eonxn>Mii of
OrlMDKttUI». lOth. LlANtn, IHOU Stalutory rnnfrw»

i-tmnneTimd

Ubrary of Conffn'XK l'JIÄ.TO..VX-.

NA 0019549 DLC CtY NN PPULC PU-M

Ab«l, Kftrl, 1837-1906
Arbeiten der KalBerllch Rußslechen Ce-

eandechaft zu Peking
eee under

Orthodox Eastem Church, Puoeian. Mleelons.
Pekln«.

ich Bit Reaenebvendlunfan nach
n«. Görllts, Verleg für
Tpenkunde C.A.Sterke, I957

r

.tltru8t-Q«8ett Bit Yer-
19193.

-ei-naneu« Zd ed.

3e

ropaeische Bprachverwandteohaff
zig, W. Friedrich [1890j

^

Jiitd t -p : Einte Ibeitrigc zur allccmctDcn und
Kh.fi, 6 h(t.)

(>

A 14-146

Printe4 bjr L. C

ViU PU-M ODW MH ICU

uropaeischc Sprachverwandtschaft
verm. aufl. Berlin und Leipzig p

iOW PPULC PPDrop MB M1U

)C«nnaaiMh«

/

Abel, Karl, 1887-100«.

KinloitiiiiK in ein t'>^pti«ch-w>initiHnh-indoeuropa«'iach«<

wunu;lwört«4d>uch, ron ('•rl Ab»'l, i>a. ph. Im^zxg^ W. Fried-
rich, im«.

1. a«. |ii. ito p. M«*.

InAn b/ O*orff eteladorff ; tao p. at »od.

1 BcrptlaB Uncua«»—Blymolosy. S. Br; ptlaa l«a(iMc*- -Pbooolofy
a Bralttr laaguafM- StyaMÖocjr. 4. Aryan lanrua««»- Btjiaoioicy. l
«talMloi«. OMri, 1M1- n. Titte. Aegypttarb-aMiUtaeh-lBdoeiiropae-
lacbM w«raalwOrterboch.

M-1M8»

Ubniry o( PJlSdO.AMe 1.11

NA 0019551 DLC CtY M1U CU InStme PPULC MoU lU NjP
0C1 ICN NNUT HH PU MB

ilbel, Karl, 1837-1906.

Die engllflchen verba des befenla...
Berlin, Llepmannssohn, 1878.

82 p. 23^ 0".

l.Engllsh languap;e-Verb,

NA 0019552 CtY lU NN ICU PPULC NcO OCl M1U PU NjP
MH NNUT

Abd. Kari. 1A.''.7-1»>6.

Gegen h«rm profeanor Erman. Zwei ägyptologische anti-

kritiken tw C. AbeJ. I^ipzig, W. P'riedrich, 1887.

Bp^ 22*-.

"Di« erat« der h«i<l«n nacbatebende« antlkrttlkea lat bemita In dam
Mao>la« nir die iltteratur de« la- und aualNndaa rota la juil 18S7
erarbleoen."

1 r>(7ptlao lancaafe'--Rt7m«iiot)-. 2 Rrman. Adolf. ia&4-10e7.

11—154n2
IJbrary at ConarwH PJlSflOAM

NA 0019553 DLC PPULC CtY PU-M NjP NN

bei, Karl, 1837-1906.
OroBs- und klein-ruRsisch, aas Tlchcuter-vorleBnngpn

nbAf vergleichende lexikographie gehalten an der Univer-
iität Oxford von dr. Carl Ab^eL Im auftrage des verfas-

ers aas dem ouglischon übers, von Badolf Dielitz. I>eip-

zig und Berlin, W. Friedrich, 1885.
1 P. U r*i-v». 138, .2i p. 22*-.
CoNTBMTa.—Die •laviunuig dei Finnen -cebtcte«.—Die beiden nistiKhcn

S
rächen.—Dar nHaiachc tprachhcgriS von nntleniaa and noblentan.

—

tr tprachbctriff der frcibeit ruMiKhcn, polniacJMn and lateini.Khen.

—

Aahajw: Laut- and tinn-rerkehnint im aegypbtchen.
I. Ethnology— Roaaia. 2. Slavic laiwuace»—Scmantict. 3. Latin lan-

Ipiace—Scnuuitic». 4. Ruuian lannacc. 5. Ratbcntaa laaxnafe. 6. Ecyp*
tun hmcuace—Etjnaolog:ir. i. DtciiU, Rudolf, b. 1S31, tr.

Library of Omfreaa

NA 00195S4 DLC PU PBm PPULC

P33I A23
16-^-5365

NA 0019555 DLC PPDrop NcU NjPT KyWAT M1U CtY PPULC
DCU-M NN MB MdBP CtY-AO

19

If

II
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N

(Abel. Karl, 1837-190«.

1^'tJei.s on international relationa Ufore and during the
war «)f IH70. \\y 'Jl,^ Tim«-s' correHjwndent at Berlin ...

I>»n(lon, Tins!« V brother«, 1«7I.

-' V. 'SV.

1 Fiiroi» - Pollfl<>ii im*-mT1 2. Oermany Pul A fort
IKiJ. a Fritm-oOrmitD »viir, 1870 1H71, i. Title

l.iliriirv of (VingrfNM IK'.IUO.A.')

10-1DOM

NA 0019556 qlC NcD PPULC CtY V1U-L NN OC OCIW M1U
MB NjP NjPT

Abel, Karl. 18.37 1906.

& co"*^1882''
*'''"^'''

^^ ^'"''' ^^'
•• '^"^''''' Triibner

M P
.
2 1,. ,3, ÄS p 22- KHalf-lult: Trubner*! orienttl .eriei)

uSuuhJ"'\\ "tL ^•"»"»*' •• •*>« e.prei.ion of n.Uond modea of

? nonvm. r pI h*''*^/"^ "J
co,nm.nd.~IT. T>.e d.^nmin.tion ofi>iH,nymv-T. Ph.lolop-al method..-n. The connection between diction-ary and gran.nur - rii. The p<.,Mh,hty of , common literary langumge for

Lu.« /ri.""*
- ''^"•.<^«P«"- inten,,fi«tion -«. The ori»in oflan-

Itutgt X. rhe Order and po^ition of words in the Latin sentence.

I Languige and languages—CoIlerted work»

11-8644

Library of Conurew P27A2

NA 0019557 DLC ICN MA MB MiD MiU NNUT NcD CU TU NcU
NIC PPULC OCl 00 OD PPB

Abel, Karl. 1837-1906.

Nechtreg «u»^ offenen brlef an...O. Meyer in
Sachen d. eegyptiech-indogennanischen Sprach-
wissenschaft»

Leip«lf. Verlag Ton Ifilhel« Prledrlch, 1891.
2t) p..,12* 22/15 CD.

NA 0019558 DCU-H CtY PPULC NjP PU-M

Abel, Karl, I837-I906.
Offener Brief an Profeteor Dr.

Ouatav Hoyer In Sachen der igyptlaoh
-Indogermanischen Sprachverwandt-
schaft. Leipzig, M, Friedrich, 1891.

35 P.

NA 0019559 PU-M DCU CtY PPULC NjP DLC-P4

Abel, Karl, 1957-1906.
«Pannphlets on lingiilstlca. 1881-1906i

Tjtle aupplled by U.C. Libmrr.

NA 0019560 CU

K ABEL, Karl- l^n-/1^6
Probe einftr uebersetziing von Iwan Krylloff's

ruesischen fabeln. [Berl.] n.d.

PP.I5.

NA 0019561 MH

it Abel, Karl, 1837-1906.

Slavic and I.atin. Ilchester lectures on comparative
lexicography deliverwl at the Taylor institution, Oxford.
Hy Carl Abel, ph. d. Ix)ndon, Triibner & co., 1883.

vi p , 1 1
, 123 p. taiv 22-.

CoMTrwTi -The Slavifiralion of the Finnith area-The two Russiaa
^*V*«£? - .T'" .RV»*'»" liniruutir ronceptioa of gentleman' and noble-
•"*" .—T"« •»»«•»«'f conreption of liberty in Russian and Polish at com-
par^'d with Latin —Egyptian inversion

1 Ethnoloja—Russia. 2 Slavic languages— Semaotic«. 3 Latin Un-
"^'^ ".???" ^ Ru"«aT language S Ruthenian ismguage. i Title
"• J'! ,

"'".'»""'^
.
'«-cture» III Title

: Comparative lexicography.
nr. Title: Lexicography. • f /

2-1J9J0

Library of Congress P331.A2

NA 0019562 DLC MB WaU NjP MB lU CtY

«

(

I

J



»

The National Union Catalog Pre-IOSG Imprints UM 567

^\¥

Abel, Karl, \\<M 19(X).

KoptiHche nntorHucliijn^i.n. von Carl KhA ... Berlin,
V Dii.iiUuM v^rlM^Hl.ti. lilmn.Uiin^, llurrwit/ und (Jom'
lllilllli |S/().

2 p. I M2 p 24-.

fsjueil in tt.r« parf» ; l. !i..lft<.. 1K76; 2 hälftr. I -?. thdi. 1877.

17

I. Ct>|>tic l^ngiL.gc

Library of ConKff»!

m 10216

PJ2161 A2.1

Abel, Karl, 1R37 190«.

Ml»r«rhwif.N»nHrhartlirlio aMmmllungon. von Cail AM
t>n. PH. I.oipzig, \V. Friedrich, 1885. '

^*^''

vi p.. 2 1. i3i 468 p 21-

NA OOISSSS OLC PPDi-op Neil NjPT KyWAT MiU CtV PPULC
DCU-H NN MB MdüP CtV-AO i-'orary of Congr««;«

M3082» Cancel

NA

.1

I
AM, Karl, l.s;i7 is«x..

I^'(»pis on inten.atiorMil relations Ufore ami duririt; thc
war i.f IHTO. lu .'i )„. rin„.s' corrosiKindent al Herlin . .

Loiitlon. I iiish V hr<»tli<»r^. 1*^71.

J
KiM,,.,. I-olltirs ls^^ 1S71. 2 <.erinanv.-p,>l. k foTf - IW»-

'"^'' • r nni.u «ifrnniii \\»t l.St'o ls7l. i. Tltl«

0015563 DU NcD PPULC ICU CtY OCIW PPDrop PB.
OOW MB NN NJP OCU

'^

IT

l.ltii;ii\ i>f CoriKrt'Ns herum k:\

10 i»m NA

NA 0019b5G

Abja, Karl. 1837-1906.

mi?»mlmnhlrT^i
tSaBonlunr f«in«lnreratMr.dlloh«r

0019564 CtY NIC NjPT PPGratz NjP NN PPULC MdBJ

i

...»

>»

i;e

NA

DLC NcD PPULC CtY ViU-L NN OC OCIW MiU
MB NjP NjPT

'?

Abel. Karl, 18:i7 190(1.

Lin^ii.stic essavs.
& ro., 18H2.

^' I'. 2 I. i.l-2f>5 |> 22

Hy Carl Al>ol ... London, Trübner

C'i.vTKNTS
tll'iiijy'it . jj

— I. Lanfruai^r a« the
The ci..iicf;>ti<-.n of 1

(Half iiilf Triit.ntr'i oriental »fri«)

cxpression of nadofuJ modet of

NA

Ab«l, Karl, 18S7-1906,
trb«r den regen« Inn der urworte, rtm Carl Abel

... Lelp.lg, y;. Friedrich, 1864,
2 p.l., 65 p. 250BI.

T>ith this ie boundi Schleicher, Auruet. Di«

1875 * theorie und die •praohwieeenaohaft,

I.Semdntlcs.

0019565 ICU CU PU NNUT DCU NjP NN PPULC MclBJ CtY
ICN MB CU

I I,an|{ii..({e ..nd U/iKuagcs-ColIccted worK». 2f
U^M

I.ilttarv r>f ('..figfR'e** P27 A2

NA 0019557 DLC ICN HA MB MiD MiU NNUT NcD CU TU NcU
NIC PPULC OCl 00 OD PPB

rC2
AI'

9

u

NA

Ab«l, Karl, 18?7-ir*06,

2,. auscabfl. barlln. L. Liei mannaaohn, 18^-1.
fc." p. 2:^cm.

0019566 PPULC NjP MH DNLM CtY CU

Abel. Karl. 1837-1906.
Nachtrag i\i9\ofVfiwn brief an...O. Meyer in

Suchen d. aof^yptlfich-indogerrianiechon aprach-
wisccnachaft

,

Uiptii, Verlag von Wllhelr Friedrich, 1691,
i-'ö p. .,12* 21/15 CE1.

NA 0019558 DCU-H CtY r'PULC NjP PU-M

21 Abel. Karl, 1837-1906

Über einige GrundiOge der latriniichcn Wortstellung.
Btriin.- 'Jrowituth und Sohn, li'jc. Jj pp. 8".

In: »t'. p V. vn-

NA 0019567 NN MH NjP

3/
Abel, Karl. 18-^7-190^.

Offener Brief an Professor Dr.
OuBtav Meyer In Sachen der ägyptisch
-Indogertnanls.-hen Sprachverwandt-
Bchaft. Leipzig, w. Friedrich, 1691.

35 P.

0019559 PU-M DCU CtY PPULC NjP DLC-P4

Abel, Karl, 1337-1906.
Ueber einiKe grumlzÜge der lateiniachen

Wortstellung, fd . 2. Berlin, Dunmler, 1871
23 p.

NA 00195C8 NNU PBm PPULC PU

2t

Abel , Karl, 1857-1906.
13bl-I90r,

Abel, Karl, 1837-1906.
über gegensinn und gegenlaut in den

klassischen, germaniachen und slayiechen
sprachen, Ton Carl Abel, . .Frankfurt am
Main, M.Dieaterweg, 1905-

• i\

\



j i W < •111(1 ^ iJJiM AJ.1

^A 00195S5 DLC PPDrop NcU NjPT KyWAT MiU CtY PPULC
Dru-H NN MB MdBP CtY-AO

7ur ZJ^!:^:::^ kÄ: """^ *'"'"'"«• **" '"•'""^^'" wort.Miu„i.-

Liurtry of Congrt^g
M30S2« Caned

.1

.1

,J

NA

(AM. Karl, 1H;»7 IJMXV

0019565 DLC NcD PPULC ICU CtV 0C1W PPDroD Pftn
ODW MR NN NJP OCU

"^

L«l •»!>- (»n intoriiHliofiii! r^Utions Ufore and (hirir^f the #^^"
war ..f 1M7(». Hy ' I lic TiriM's" iorr<'s|M»rnlent at IWrIin . BJi
Loiitlon. TliisU'v brotluMs, 1^71. 10

Abfl. K.rl, lW7-190e.

1 Kiini* rollil.f. ims i>J7r 2 (lermany-Pol. * fo»t - 1««W-
l*»*! ."! Kiiini-«> (ifrmau \»nr, 1m;<» 1h7I. i. TItl«

l.il>i'ar.\ of ('<i»Kn>HH iM'.'MMk A.^

10 1»M3

NA OOISbSG
DLC NcD PPULC CtY ViU-L NN OC OCIW MiU
MB NjP NjPT

Abel. Karl, 18:i7 190fl.

Lingiiistic ossav«. Hv Carl AM
& i'o., 1H82.

London, Trübner

^'I..:i,,.1, Jf.Sp 22". Knall utU TruJKier'i orienul .fri«)

fvnon-n» V P^,
*

*^''"''t''/
comman.1 -nr The d.Krimin.tio« of

a
> ..d Rramnur- TU The p..,Mbil,tv of a common literary Itngu*«« for

K".tKf X. Thr ..i.Irr and p.,M„o„ .,( w.r.l, m th« Utin wntrV«.

1 l-angiug« aiid lanKuagci-CoIlfttfd work».

1! >V44

I.ilitarv r>f Coiinre«, Pr A2

NA 0019557 DLC ICN HA MB MiD MiU NNUT NcD CU TU NcU
NIC PPULC OCl 00 OD PPB

NA 0019564 CtV NIC NjPT PPGratz NjP NN PPULC MdBJ

'?

NA

Abel, Kwl, 18S7-190«.
trb«r d«n r«g«nsinn d«r un»ort«, xvn Carl iUb«l

... Ulptlg, y.'. Friedrich, 1984.
2 p.l., 65 p. 2S«B.

Yiith thl« ia boundi Schleicher, Auruet. Di«
1878^"*^* ^^•o»'^« "n<i dl« praohwisMMohÄft,

I.Semantlci.

001S565 ICU CU PU NNUT DCU NJP NN PPULC McIBJ CtY
ICN HB CU

u rC2

u

/.b«l, Karl, 18?7-irnTe.

2 ^Iu2!;.h2" "'fP^'i^l^t: d^r apraohe, von C. Abel
2. auscaba. berlin. L. Llepmanrsaohn. 18f>l.

NA 0019586 PPULC NjP MH DNLM CtY CU

i H

i

'iii

i

II

1»

<7

NA

Abel, Karl, 1837-1906.
Nachtrag eu»^ offenen bricf «n...O. Meyer in

r-fichen d. aof^ptlech-inHoßermniüchen aprach-
wiacenechart;

,

Uipiif , Verlag von Wilhelir Friedrich, 1891.
20 p. .,12* ZZ/lh an.

NA 0019558 DCU-H CtY PPULC NjP PU-M

Abel, Karl, 1S?7-190^.
Offener Brief an Profeasor Dr.

Gustav Meyer in Sachen der a^ptlsch
-Indogermanischen Sprachverwandt-
Bchaft. Leipzig, W. Friedrich, 1691.

35 P.

NA 0019559 PU-M DCU CtY PPULC NjP DLC-P4

Abel , Karl, 1857-3 906.
.PÄjimhl#f» cm iln^fuiatles, 18fal~lÖ0P,
'1 v.in 1,

Tjtle mipplled by IJ.C. Librarv.

001956Ü CU

Probe einer uebersetzung; von Iwan Krylloff«
rußHl sehen fabeln. [l^erl.] n,d,

PP.I5.

2\

V

2t

21

Abel, Karl, 1837-190)6

Übfr einige Grundittge der latfiniachen Wortttellung.
Btrhn: 7rowUufh und Sohn, ii-}9. J3 pp. 1".

In: *€. p V. gyj.

NA 0019567 NN MH NjP

Abel, Karl, 1837-1906.
Ueber einige grumizug« der lateinischen

Wortstellung, fd . 2. Berlin. Dumnlcr, 1871.
23 p.

NA 00195C9 flNU PBm PPULC PU

Abel, Karl, 1837-1906.
über gegensinn und gegenlaut in den

klassischen, germanischen und ßlavlschen
sprachen, Ton Carl Abel. . .Frankfurt am
Uain, M.Diesterweg, 1905-

V. 24 cn.
Faged contlnuouslj.

NA 0019589 lU NN MiU NjP

ABEL, Karl, lU^-'^or.
Ueber spräche als ausdruck nationaler denk-

welse; ein vertrag. Berlin, 1869.

PP.29.

w

\

M

f

f

-^

['%

NA 0019561 MH
NA 00135/0 MH PPULC PU NIC WU

•u

r-

'«1

II

Abel, Karl, 1837-11)06

Slavif nn<l Latin. ILhc-tcr l.'<-fiiros on roinparutivo
Win.Kn»|'liy «lolivorr«! at tho Taylor iusütutiun, Oxford.
liy (all Abel, vn. d. London, Trübn«"r & 00., 1883.

VI p. 1 1. 12J p. u;« 2.»'-

loNTKNT» - Thf :Sl.iv. (Kation o» ihr Finnish ..rra Thr two R.isMan
l...iKii..«r. n.f Kii4!n.ii, l.i.Kii.M.. ruiurption -.( Kcnilfinan' and .lohlc-
n...n Ihr HiKniMu ioi!cr,,|,„n of lil<rly in Ku-nun and I'oli»h as rom
parrd wilh l.iiin - hKyi'tian invfrsion

1 F.tImoloKy- Russia 2 Slavic laiiKi-aKP* Srmantici. 3 Utin lan
KiUKf .Spin.«ntui 4 KiisMiin l.inKuaK«- S ku<)..-.iun lanKuaKf i Tillf
II Iitlr Ilihrstn Ir.turo. iit Tillr ; ComparaUve l^niioKraphy.
IV ritlc ; L,rxicoKraphy.

2 IJOJO

iH AHd, Kari, 1837-1906.

t J>er w«clis^ll>ozieltunjfpn der ä^yptisohrn, indo«iiropaeisrheii
lind 8Pn»iHs<|i«'n otyinologie. Von Carl Ab^-I. l/«'ip/.iK, A
Heitz ,lH8»-89,

.'t p. I . .VM p. 2;«r" ,Klnwll*ltr«K«. lur •llK^iiiHiien und virflclch.'n
d«»n «priK-hwItiM'niiohaft. 4 hft

j

l'iil llNhed in 3 parta.

1. KKyptlün UiiKuii«»' KljmoloKj , 2. Arjiin InncnnireN RtriiioloKjr.
.^. Ht'iiiitlc lanfuu(;(>H Biymology.

4-lftn-.'8

\Ahrt\Ty of ('<>nKre<M I'J1.1<V>Aa7

NA 0019571 DLC PPULC TxU NN OCl MB MH MdßJ ODW

t

Lihrary of Congresj I'33l A2

NA 0019^82 DLC Mß Waü NjP MB lU CtY
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cys" TTie National Union Catalog Pre-lSSß Iniprints

Film Raptoductlon
ABEL. KAt<L, 1837*1903.

Ub«f Wechielbeiithungcn d«r Igyptlichcn,
indo«brcp««lichcii uod lemltltchcn Etymologl«.
Lelptlg, W. Friedrich [1888-89] 504p. 23cm.

(FlOMilbelUAge zux allgemeinen unJ vergleichenden ^prM:h%^iienichArt.

lieft 4)

Film reproductlon. Negative.

Imperfect. p. S03>^O4 wem- ing.

NA 0019572 NN

Abel, Karl, 1837-1906.
Urid htoah «prach.

(n.p., n.d.)
4.

NA 0019573 DLC PPULC

k^-^ Abel, Karl, I837-I906.
222 Urgedanken des Menschen.

188 3

188- 195 P.

NA 0019574 DLC-P4

Abel. Karl, 1837 1906.

Zur äKryptifioiien etyraologrie, von Carl Abel
1j. LiepmannsHohn, 1878.

1 p. I, 17 p 2J*-.

Berlin,

1 Egyptian lantuage-Etymolonr, 2. Copdc !«n«u««e-Etyinolofy.

n-lS461

I^brary of Conirreiit PJlJäO A4

NA 0019575 DLC OCH NN CtY-AO ViU

Abel, Karl, 1837-1906.

Zur ägyptischen kritik, von Carl Abel ... Berlin. L.
LiepmannBsohn, 1878.

1 p 1 , 16 p 22i-.

'IG:)ptiKhe Untersuchungen"
«uuiort woric

1897.

V Coptic linguaee -Etymology 2. Reoouf, Sir Peter U ?•««. lfJ22-

n-lS46J

PJ2161 AJLibrary of Congreti

NA 001957B DLC PPULC CtY

Ab«l, larl, IMT-ldO«. tr.

Pleyte, Willem, 183fl-lft08.

Zur beschichte der hieroglvihiMischrift Von dr. W. Pleyte
.^ Nach dem holUn.iisohcn, von Carl Abel, f^einzi»
W. Friedrich ,1890, ^ "'

ABEL, Karl. 1863-
Gynlkologiflch-geburtshilfUchc

Taachenhefte fJr den praktischen Arzt
Berlin, Enalin, 1930-31.

10 pta. in 1 V.

WPIOÜ A139g

NA 0019581 DNLM

übel, Karl, 1863-

Gyneoological pHtholo«:}- ; a manual of microeoopic te<h-
nique and diagnoMi« in ^necolo^ical praotice, for Htu-
dents and ph^siciaus, by Dr. Carl Abel ... tr. and ed bv
Samuel Wyllia Bandler ... With a cJiapter on Üie embry-
olüjo' of the fenmle geniUIia and the patlioloffical growth«
developing from embryonal structure». Illustratod by
onc hundretl engravinga. New York. W. Wood & oon»-
pany, 1901.

XV, 237 p. illu«. 26*-.

1. Generative or^ani 2 Oiagnoai». 3. Woman - Ihseaaet. i Band
ler, Samuel Wyllii, ed and tr.

l,it>rary of Congres« RC.IOO \J Copyright
5 XW

NA 0019582 DLC DNLM PPULC ICRL ICJ MiU OCIM OU

Abel, Karl, 1363-
Di« mikroakopische Technik und Diagnostik in

der gynikologiechen Praxis. Berlin, A. Hirech-
wald, 1895.

108p. lUus. 26cm.

NA 0019583 ICJ MIU OCIM DSG MH ICRL lU ICJ

Abel, Karl, 1863-
Dle nikroskopisch« Technik und Diagnostik in

der gynikologi sehen Praxis. 2.venn. Aufl Ber
lin, A. Hirschwald, 1900.
202p. lllus. 26co.

1. Gynecolcgy. 2. Diagnosis.

WA 0019584 lU PPCP ICRL DNLM PPULC

Abel, Url, 1663-
Vaginalt und abdonlnale Operationen. Klini-

scher Beitrag lur modernen Gynaekologie.
Berlin, A. Hirtchwald, 1903.

161p. lllua. 26cm.

"Literatur-Verxelchnie": p.rl78]

1. Abdomen- -Surgery. 2. Gynecology, Operative

NA 0019585 PPCP PU MiU ICU ICRL PPULC DNLM lU-M

Abel, Karl, 1863

Abel, Karl ftif*

•Wortre»

Koa|)oaltlnri>An

.»955-
•oorm ( T. ;

Photo«tatic (•

I. Kivtp«, Wai/

NA 0019590 irii "

Abel, Karl . r

aSonaias, t

leotionsa '

Ik*ei SoriA' 4

und G^nernr ir

Aussei tun/; -n

Voehl« i^A

)

e^re (li>'>«

reiten»Autf/ti
&jore (VI l

and perts T if

conti noo«

NA 0019591 III

1
AbrI. Karl Friedrich, i^tj

Four trios, two for f j
violin .-in<l bass, conipici-^

(Ion. rrintrd ^ soUJ hy V.

Parti for flute 1. II ( n« l«« V
"New mutic cnfraved. cnntfV

i

I

.'S7l.'in I Chan.firr miM«. I>^
I.HOI» .1 Vi. Im Imi.* M.h.

'

1MN).
N Y IV L

NA 0019592 NN N?'

Abel, KaH FrledH
(Hympiiony. t>p 1

Kleine Sinfon

mit BlästTn, fiir

Htickner. norii:

V.2008,

»ror« i\% f) )
.«•

'

genhclt . Vokiil v,n-

1. Symptionlc*
mHT, IM't •(

MlOOl.Ai.'.'. oj'

NA 0019593 DLC M-

Abel, Karl Friodr.
Sjniphnny, .'ii

Kleine ."^iiifi.i.

mit rilii.s«<rii, fü:

mar iliM'kncr.

•coro (18 p.) h

1. Symphori <•

1

1
e,

)
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Ub«( Wcc hi«kb«sl«bung«n d«i i|yptiicb«n,
ln4o«tetcp««lic h«n uad icmltlichcn Itymologt«.
l.elpilg, W. Friedrich [1888-89] 504 p. 23cm.

(FtOMlbeltrAgc ZU! allgcmtlntn unJ vciglelcttendAn SprAchwiiieiucluft.

tleh 4)

PIIm reproductlon. N«g«Uve.

Impftrfact. p. 003*504 w«at- Inf.

I

I

I

1

NA 0019572 NN

IC

i

• r

i
!

i

I .!v;

I

I

Abel, Karl, 1837-1906.
Und Ho»\\ apr«ch.

(n.p., n.d.)
4.

NA 0019573 DLCPPULC

2C ^P- Abel, Karl, I837-I906.
222 Urgedanken des MonBchon.

188 3

188- 195 p.

NA 0019574 DLC-P4

27

(2»

Abel, Karl, 1837 1906.

Zur ji^yptisciieD etyraolope, von Carl Abel
L. Liepmurnssohn, 1H78.

1 p. I. 17 p 2J*-.

Berlin,

1 Eiyptitn Ungutge-Etymolofjr, 2. Coptk l«ii«u*te—Etyroolofy.

11-1S461

Library of Conrreit PJUSO M
NA 0019575 DLC OCH NN CtY-AO V1U

2/ Abel, Karl, 1837-1906.

Zur äfryptisehen kritik, von Carl Abel ... Berlin, L.
Liepmannssohn, 1878.

1 p 1 . 16 p 22i-.

..ir^?*'!'
*° **' ^ '-* ^f«* R«»0"«'« cnticitm oC the »uthor"« work

K'^ptikche Untersuchungen.

'

1K»7
t Coptic ltnffu»te Etyniology 2 Reoouf, Sir Peter U Ftgt, 1822-

11-1546J

Library of Cfjngrtt» PJ216I AJ

NA 0019576 DLC PPULC CtY

Abel, Karl, i857-ldOti. tr.

PIejrte, Willem, 183fl-llK)3.

Zur ffeschJcht« der hieroglvi>henschrift Von dr. W. Plcyte
. Nach dem holUndiwhen, von Carl Abel. I^inziir
W. Friedrich ,1890,

616.54 Abel, Karl, 1863-
A139a

We?^
^^"^"'krankungen und dlt Appendloiti. beimWe^be. Bariin, 0. Bnelin, 1931.

llfllcha Taichonheft* f1\r ^*« «-.u?.-.^. .
•hl

Keft 6}
Taichonhefte für dan praktisch« Artt.

1. Ovariaa—DlBeaseo. 2. Pallopian tubea-Dia-
••B«0. 3. Appandicltis. 4. Pal via.

NA 0019578 lU-M

Aböl, Karl, 1863-
Ein boitrag tur atatlrtik der mortalitüt noch

hasenschartenoperationen, nach den ouf der Göt-
tlnp.er chirurKlechan klinlk in den lettton tehn
Jahren oporirten fttllan ••• Gbttincon, Diota-
rioh, 1085.

26 p« table«

•

Inaug.-disB., C/ttttingan, 1665.

1. Harelio,

NA 0019579 NNC ICRL DNLM

/

Abel, Kari. 1863-

Di« eiilwicklunKKKeschichtlich«'n und anntomiiiclien grund
lagen, von win.-rat dr Karl Abel ... Berlin, O. Enslin, 1931.

^ \..*il"f' P>««*«<P«" CO" » 21»*- {A4494 t.p: Gyatkolociacb-
Veburtshllillehe taachcnhcfte ftlr den prnktiarbfiu «rat ... hff. 1

)

1. OeMrativ« organa, Famalr. 1. Title.

AM ISO

Tille from William H. Welch MadtcHl Ubr. QM421 .A l :«

Printaa by L. C.

NA 0019580 MdBJ-W ONLM

NA 0019581

.V»*A»<-t>io4iiuw :l-geburL(ihi^:uchc
Ta•chenhefte für den praktlachen Arxt.
Berlin, Enalin, 1030-31.

10 pta. in 1 V.
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DNLM

Abel, Karl, 1863-

Gynecologiral pHtholo«r>' ; a manual of mirroeoopic te«h
nique and dia^fncsj« in gynec'ological praotue, for Hta-
deut« and phprsiciau«, by Dr. Carl Abel .. tr. and ed. by
Baiiiuel Wylli« Bandler . . With a chaptar on the erabry-
ology of Uie fenmie j^nitalia and the patlio'o^ical RrowthH
developing from embryonal »tructur«»«. lilustratod by
one hundretl engravinipi. New York, W. Wood k Com-
pany, 1901.

«V, 237 p. niut. 26*-.

1 Generative urxani 2 Diaanoti» 3. UOman Uteatet
kr, Samuel Wyllis, ed. and tr.

l^it>rary of Concreis RC.100.\2 Copyright
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Abel, Karl, 1863-
Dia aikroekoplBche Technik und Diagnostik in

dar gynikologiachen Praxia. Bariin, A. Hlrech-
wald, 1895.

108p. illus. 26cm.

0019583 ICJ MiU OCIM DSr, MH ICRL lU ICJ

Abel, Karl. 1863-
Dia raikroakopiache Technik und Diagnostik in

dar gynäkologischen Praxis. 2.venn. Aufl. Bet
lin, A. Hirschwald, 1900.

202p. lllua. 26cm.

1. Gynacology, 2. Diagnosis.

NA 0019584 lU PPCP ICRL DNLM PPULC

Abel, Karl, 1063-
Vaginala und abdominal« Operationen. Klini-

scher Beilrag aur modernen Gynaekologia.
Bariin, A. Hirschwald, 1903.

181p. illufl. 26cB.

"Literatur-Veriaichnis": p.rl78i

1. Abdomen- -Surgery. 2. Gynacology, Operative.

NA 0019585 PPCP PU MiU ICU ICRL PPULC DNLM lU-M

Abel, Karl. 1863-

Vorkviun^en über frauonkrankhriten, aus dt^r praxi«
für die praxis, von dr. Karl Abel ... mit 03 toils farbigen
abbildunf?en. Berlin, O. Coblentz, W12.

4 p I., (viii wii. 583 p illu«. 24*"'. M. 14

1. Wonian~nUe»sei.

Library of ConireM RGIOI A.1
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Abel (Karl) fl863-
]

Zur Behandlung deu GebännutlerRatRrrhß.
Berlin, I892.

13 p. &o,

(Forma 53. Hft. of: Berl. Klinik.)

NA 0019587 DNLM

Abel, Karl, 1901-
Dla kodiflfcationanatur der braunschweigischen

lande 8verfa 8 aun^

•

Anaug. dla«. Goettingen, [19:J7l
Bibl.

NA 0019588 MiU CtY DLC

» Abel, Karl, 1906-

... Über das frei In die Bauchhöhle perforiert.«
Ifa^en- und Duodenal-Geschwür ... Würz bürg, 1938.

Inauc..- Dias. - .leidelberß.
Lobonfllauf.
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H .•>:. Nr. IH. 20.1). im;.} Stür/lHH'lu'i': K;nl Abel /um 101). ( ;i hurt.^la«

'„ f< so ilic fcslcn Tiilr des Körpers ttiiil das Millil hU'iht

im ()r^nftisitnis zurück. Die l'oh^c (hirini ist: Marasiutts,

\f<s/(//A'/i der '/'älmc, C.\/nr.v der K()/>/A;jr)r/irM, r<ir(tlt/srn

,-, s (lt'si<ht('s, Exostoscti tind CUnutiKitd,

\\'\c bvvviii^ erwähnt, sind alle dirsc An.t:ai>i n

,,Mhl vollständig als zum Quecksilber ablehnend. Sie

j,jn!;rn aber vollauf ^enü^^en, um dic^ Z\vit\spälli^keil

,1, I
Auffassung solcher Mercurialkuren zu demon-

stiieren. Sie sind zu gleicher Zeit vielleicht ein ^e-

rin^er Tiost für all jene Arzte und Medikamentatio-
nen unserer ZcMt, denen nach einem f'ewissen Anlauf
und nachfol^^endem Mißerfolf^ zumindest nach nicht

zufriedenstc^lli nden Teilerfolt^en, eine oft recht un-
eibittliclie Cie^^nerschaft erwächst.

Ansclirift. d. Verf.: Theodor Mikhier, 822 Traunstcin
(Obb.), Postschließfach 56.

DEUTSCHES MEDIZINISCHES JOURNAL 14(1963)579 (from Mayo Clinlc Library

200 Ist Street, S.W.
Rochester, Minnesota 55901
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Gedenktage

Karl Abel zum 100. Geburtstag
Von Manfred Stürzbecher
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Durch die Ereignisse der Politik der letzten

:{0 Jahre ist es dahin gekommen, daß wir über die

l^iographien der Ärzte des 18. und 19. Jahrhunderts

t.'ilweise besser unterrichtet sind als über die Lebens-

l.iufe mancher Mediziner in der ersten Hälfte des

LM). Jahrhunderts. Wurde die Würdigung der wissen-

sdiaftlichen und sonstigen Verdienste von rassisch

und politisch Verfolgten im Dritten Reich unter-

(1 rückt, so blieben nach dem Zusammenbruch aus den
verschiedensten Gründen zahlreiche Nachrufe auf

.'\r/te ungedruckt. Vielfach sind wir nicht einmal über
die Lebensdaten der Männer und Frauen der sehr

lu terogenen Gruppen unterrichtet, und oft ist es ein-

IV.cher, die Daten von Menschen des 18. Jahrhunderts
y.a ermitteln als von diesen Zeitgenossen.

Auch der Sanilätsrat Dr. Karl Abel gehört zu je-

ni^n, die durch die politischen Ereignisse der letzten

dreißig Jahre völlig unverdient in Vergessenheit ge-

raten sind. Selbst in dem in Amerika erschienenen

Handbuch „Jewish Medicine" von S. R. Kagan
wird er nicht erwähnt.

Karl Abel wurde am 10. August 1863 in Berlin

geboren. Seine Familie gehörte zu den angesehenen
jüdischen Kaufmanns- und Gelehrtengeschlechtern.

Nach dem Medizinstudium in Berlin, Heidelberg und
CJöttingen promovierte er 1885 in Göttingen. Ein
.lahr später erhielt er die Approbation als Arzt. Seine

medizinisch-theoretische Ausbildung vervollkomm-
nete Abel am Anatomischen Institut der Universi-

tät Berlin unter Wilhelm von Waldeyer. Seine

'igentliche Spezialausbildung für sein späteres Fach-

gebiet erhielt er bei dem Gynäkologen Leopold
Landau, an dessen Klinik er bis 1893 arbeitete.

F.r ließ sich dann als Geburtshelfer und Frauenarzt
111 Berlin nieder und eröffnete in der Potsdamer
Straße eine Privatklinik.

Von 1915 bis zum 1. Januar 1934 war Abel Diri-

Ki(*render Arzt der geburtshilflich-gynäkologischen

Abteilung des Jüdisdicn Krankenhauses in Berlin.

Von dieser Tätigkeit scheint keine Überlieferung in

den Akten mehr vorhanden zu sein. Audi über seinen
„Ruhestand" in der Zeit der Judenverfolgung in

Deutschland haben sich keine schriftlichen Zeugnisse
bei den Behörden oder in der Jüdischen Gemeinde
erhalten. Nur unter großen Schwierigkeiten war sein

Todestag, der 8. Juni 1939, zu ermitteln.

Abels literarisch-wissenschaftliche Arbeiten be-
wegen sich im wesentlichen auf drei Gebieten:

der vaginalen Operationsmethodik, die er meister-
haft beherschte, der mikroskopischen Diagnostik von
Neoplasmen in der Gynäkologie ~ auf diesem Gebiet
erschien 1902 sein Hauptv/erk „Die mikroskopische
Technik und Diagnostik in der gynäkologischen Pra-
xis" - und in Erfahrungsberichten aus der Therapie.

Abel stellte seine Erfahrungen auch in den Dienst
der ärztlichen Fortbildung, die um die Jahrhundert-
wende in Berlin in besonderer Blüte stand. Seine
Vorlesungen, die später im Jüdischen Krankenhaus
stattfanden, erschienen 1912 erstmalig im Druck und
erlebten einige Zeit danach noch eine verbesserte und
umgearbeitete Neuauflage. Auch für die Fortbildung
der Hebammen trat Abel entschieden ein. Zahl-
reiche Artikel veröffentlichte er in der „Allgemeinen
Hebammen-Zeitung".

Wenn Abel auch nicht zu den Pionieren seines
Fachs in den ersten Jahrzehnten unseres Jahr-
hunderts gehörte, so war er doch ein angesehener
und tüchtiger Vertreter seiner Generation. Der Ruf
Berlins als eines Vorortes der Medizin gründete sich

nicht nur auf die berühmten Ordinarien der Univer-
sitäten, sondern beruhte gleidizeitig auch auf den
zahlreichen guten Ärzten an den anderen Plranken-
häusern und in der Praxis.

Aus Anlaß des 100. Geburtstages soll hier an Karl
Abel, den vergessenen Gynäkologen, erinnert
werden.

Anschrift d. Verf.: Dr. phil. et med. Manfred Stürz-
bechcr, 1000 BerHn 21, Klopstockstr. 25.
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Abel, CurI

Abpinnz. Hil.Jer: CnrI Abel. Graphik: Kurt WolfT.
(irilidit: Jliidolf Aloxuiulcr St UriWler. Wnppprtul;
i:. Müllrr [*55J. 3 lU., 13 Hl, Abb. -i' Pp. 9.60

Abel, Carl, [u] Kurt Wolff: Abglanz. (Bilder;)

Carl Abel. (Graphik:) Kurt Wolff. [Ncuausg.] —
Wuppertal(-ßarmen): E. Müller [19641. 19 Bl. 4^

L\v. 14.50
Abel, Karl, &.: A n ti t ruflt-ü gnoIz, Uap b'hrrinatrflcbo.

Abel, Carl: Bereich und Gostall. -— Wupper-
tal: E. Müller [1959]. 48 S. Abb. mit Tt^xt kl. 8°

Pp. 4.90

(©Abel, Karl (Carl): tTber d. Oe^onsinn d. ürworie. 1881.

(H 81/85. K23.) Jetzt: Hcrlin, H. Stclnitz. 1.-

9\Ul, Jlarl: 5JJcuc8 5lafpetItI)CQtcr. 14 Jt\i[pcrliliufr.

Sleutlinacn: Qn\\l\n & Saiblin r\321. IIIS.K.H'^ -70
Abel, Karl: Neues Kaaperlthoater. 14 Kasporlstücke.

Neue Aufl.] Reutlingen: EnßlinA Laiblin ('36). 111 S.

kl. 80 [?» 70

Abel, KatI: Die Kfxnfikftlinnsnatur der BraurjKchwci^ischen Land«»s
verffissung. Clausüil Zollorfeld i {Vril): Fieper. 51 S. 8'

fiöttingen, R.. u. staaUwiM. Di*«, v. 4. Juli 1927 (P 87. 1810

Abel, Karl: Über das frei in die Bauchhöhle perforierte 'Magen- und Duo-
denal-Gcschwür. — Würzburg 1938: Mayr. 39 S. 8** <U ^S. 4651
Heidelberg, Med. Eh«. . 15. Ntrr. 193!

Wbel, flarl: Weifc-^umcr, f.: HuTÄroeil-^-^üdurci. (fnulina. 1>*.

— (Rporthumor, f.: J!urf\meil'i^^üd)erci, (ftifeHn«. 20.

Abel, Carl: Spuren und Weite. — Wuppertal:
E. Müller [1959]. 48 S. Abb. mit Text kl. 8°

: Pp. 4.90

^bcly Karl: Gynäkolog.- geburtshilfl. Taschenhcfto f.

d. prakt. Arzt. (10 H.) B.: Ensliu *31.

Vollst. 19.10; Scbutzkarfou, Lw. 1.50

1. Dlo ont^vickluIlRsgcschichtl. u. anatom. Grundla^^on. fiO S.

m. 18 Abb. 2.85 ö 6. Dio AdncxorkraiikiiPKon u. d. Appc/i-
dlcltls beim Wölbe. 83 S. m. 8 Abb, 3.10 || 7. Äusbcto Ooni-

tallon u. Vnßlna. — Gonorrlm«^ d. Wcibcn. 47 S. in. 3 Ai)h.

1.90 II 8. DfT Abort. 00 S. 2.00 || 9. Srhwanirrrschaft, (U

-

biirt u. Wochenbett. 71 S. 2.7U

Abel, Kar l: Gvnäkolog-isrh-^^chiirfshimichf* TnMrbr>nh('fff>

für den prakt. Arxr. (10 Hefte.) H. 2~5 u. 10. Boriin,

0. Enslin 1930. b<^ .Scbutzkarton Lw. 1.G5
2. Physloloßie des Weibes. (53 B ) 1.80. — 3. Die Rynäko-

loplRchc UnUTfliioluizi«. DI*' MrnHtnmtlonsHt(»rurgen. Mit
10 Al'b. (52 S.) l.HO. - 4. Di' Lageverimdprungen u.
Entzündunpon d. Ptenm. Mit 13 Abb. (49 S.) 2.H>. —
5. Die Nenbllfliinpen d. Uterus. Mit 11 Abb. (55 8.) 2.10.

10. Heilmittel. (ÜK S.) 1.50.

~- ^er Saulenbfünftler. 86 t). belieblcftcn Überrafcf)?^-

J!un[titüde qu§ b. OJcb. b. Saf*enfpieletci, b. W^^^
u. (Sljcmie. [9Jcuc 3(iifl.] ebb. ('32). 64 ^.fl. 8^^ — 23

Abel. Karl, Vorlesungen üb. Frauenkrankheiten. An^
d, Praxis f. d. Praxis. (XIII, 583 S. m. 93 z. Tl. färb.

Abb.) ^r. 8. Berlin 912. O.Coblentz. 14.—; geb. 16.-^

Abel, Karl: Der bargeldlose Zahlungsverkehr. (16 S.

m. lAbb.) 16^ Wien '16. M.Kuppitsch Wwe. * -- 50

Ab»»l, Karl Günther: Zur «Problematik der Berliner Unterbringunßs-
ßt setze — (Bcrlin-Dahlem (1958].) 51 S. 8" ^n f,9 5^2
Berlin. F. U.. Med. F.. DIss. v. 1« Dez. 1958.

UctrUTi die Ans*.aU.«;unt»t htln,<ung CoMteskranksr und Sürtitlg«r.

Abel, KarlWilh., 8. Stammbuch d. Familie Abel.

Abel, Karllian.s: Dir riTiitu.«rproIogp. — (Mülheim <Ruhr> Sjarn"» IO.'it-

(Fabri) 160 S. 8''
...

Fion'<furt, Phi:. F., Dls«, v. t« J«n U5S.
<U 5.-). 2 '174

9lbef, mara'(5lara): Die in b. Jl[rrc Qf^en. (196 S.) 8\
Scipjtg (2Binbmüf)(enioc0 9) '18. .l>nicn'^.I'er(an.

$pbb, 3.--- foO^'oT.

— 3)a§ l^?abönnlein jii (i^rüuiüie^. SRomon. ä)UtSd)crcn''

id)n. t). (^crti «bei. (292 &) 8^. 93erlin IMditetfelbc

0. 3. ['19]. !q. Scrmü^Ier, 6.—, et^. $r. 10.— ;

geb. 8.—, erl|, ^;^r- 15.-

(f^^bfl, Älnra: ä^nbonnlclti ,^u 0Jriintüif8. R3pr(Jn (19M|. (ir./'jn »

C^ror: i^»rrMnHK(HerfflNf, U<crtofl f. iTultiir u. ÜTenirtjf iifunbc. 2 f/)

Abi'!, Kla'i.^: f^b^'r die 'Erzeugung einer In v^ften Cnn^f.) r«».;{»»ll7\r« n
Ilh -Br xblcuru^ungsipannunj? im Hohlraun" «irfinatiir n»-i Nbkf.
tion.s b<M k'jn.siantcr Scndcli'ijjt.unji, IGekli'^»«- Fnisg.) — Ma oi U'^ .

2 n\. 'r ^{1 ^^ [17.1.
Malnr Nati'rwld«. F , Diaa v U. f rbr. IMS.
DttHS. 192 «r7 IM. < IM«n'.tiln»?n«.f'r. v^T/l^lf ) »Nlc-til f d >^u»t) (titf i.^M v." I

Abel, KInus Dieter- Das no/rnale 'PnoumenrephH'ogramrr. und "»eLv
Ile/Iehiing ?un) klinsch^'n Dild. — Miin.'-tpr Pfls pQ ^pj {jj 4' |^jp.
schinenschr v^-rviclf I <U 65 108fl7
MU>M»er, M^d f , Dl«< v 16 rebr \Hi (Nlcti» f d. Auit.)
rn»<. All" 1 ni ••

?(bcl, ftocncl: ftarft. GFin ffliid) iim ^[onjo. (|1. u.]

2. ?(ufl.) Saljbura: i^iftot VM. 344 '3.; 1 Sn, 8^ :iW;
0\v. 4,50

AbeJ, Komelj^Karßt. Ein Buch vom iaonzo. (3. Aufl.)

'•1

3.

Salzburg: Pustet '34. [Ausg. '3G]. 344 S., 1 Kt. 8° IJj
1.60; Lw. 4.50

«bei. Äurt {L^uitl. f. a.: 9lbel»!r?iUarnüf . (lurt.

Abel, Kurt: Private En t v/ i c k 1 ii n g s h i 1 f e.

Förderung d. Direktinvestitionen in Enlvvick-

lungsländem. — (Frankfurt a. M.: Industrie- u.

Handelskammer 1965.) 55 S 8^ -^ Schriftenreihe

d. Industrie- u. Handelskammer Frankfurt a M.
28. Nicht im Buchhandel.

Abel, Kurt: Exportförderungsmassn ah-
men konkurrierender Industrieländer. — (Frank-
furt a. M.: Industrie- u. Handelskammer (10()4].)

50 S. 8'^ ~ Schriftenreihe d. Industrie- ii. flan-

delskammer Frankfurt a. M. 23.

Nicht im Buchhancicl.

?(ticl, Jtutt: Suftigc .^od)jeitötcier. ^urnor. 55ortrnc]e^

®ebid)tc u. (5)Iüc(iüiin)d)e. SHcutlingcn: (Siifiliu & ^oibliu

f'321. 64 (S. f(. 8" ~- 40

Abel, Kurt: über die 'Wirkung:» von Y !frxaclil()rcy(c)!ohexnri nd Bladan

auf vprsdi:«xlei)e Klniifischr — L'^ipzi«^ 1IJ51. (]'. u;ez Bl mi' Li'), nv^hr

1)1. Kraph Darst. .1"
(
M.isdiiiK n^dir

|
\r51. .'S05

Lrlpilg Vi'l Bli'il F.. DiM V 28 Nov. |95| (Mtiit f 1. A>m« )

Abel. Lndwig: llallunfr uiid l'flogf dor iaiidwirlschafliichen ^Juu-
tioro auf drr badisclwii Ilaidt m bes. U^NÜcks. d. rirs.nt/fulter- •

mittel. [Masrhinrnsrhrift.l '.r> S. i" (Lng ninht ^<)r.) — ^Auszug:
(UaruioNor-Liiiden l'.<2.'»: Kberieini. .'< S. H" *i^uf I)«Mit*rb« Ti»r

ür/ti. ^Vo^hpn^rhn/t 1«»2<1 , i^ -^ t« - ^4^5
'

I?anpovrrmT?rThw r 2. Febr. 1P26 fit/2h] [T 26. 7R78

Abel, Maria-Gortr.: Über gestaltvergleich. Philosoph io

d. Geschichte. Emsdetten: Lerhte '38. 154 S. gr. P*

= Universitas-Arch. Philos. Abt. 12 = 86 d. Arch. 6 —
Zugl. Dl"-

Abel, Maria-Gertrud: Versuch einer crVf nnmistlieorctifthen Grujdlcj^iing

der Gcschichtsphilosophic. — Hmsdctien Wcstf, 1938: I. echte. 154 S. 8^

Bonn Fhü. Du» v. 26 April 19^« ~ A'cb iru Buchli u 4 T. : t^bcr ge»i«ir»rT- /\Ji -^tf^ WQS
glcichrfodf PtuJcnorhJC der Ctochichvr, ab V'njvcnifj.» Arthiv. Plalo«. Abt. - ' .7

-»

Bd jj " Bd g6 d. Archivi

Abel, Marianne

Pari)!« Keks. Hl.: F.rikn Meicr-.\lbert. Mchn, Vl'ien:

Andcrmauii ('55). lö«» .S. H' [A]

L>v.: S 38.50; DM 5.85

Abel, Martin: Die arabiscbt 'Vorlage des Suabcli-Epos Chiio rha HcikaL
Textkrit. Edition u. Übers. Ein Bei ti. zur Kenntnis d. legendären Ma^izl-

Ijtcratur. — (GliJckstadt) IQ38: (Augiistin). 64 S., 1 Taf.. 48 S. 8*> [AnL
u. arab.) <U 3g. 4477
Hwnbur«, Phl. IXm. r. li Mai 19 «8. 'Nicht f. d. Ax»suiurh_) — Aiwh im Bachh. *«-J D. R^uncr,
iinhn, «ii- 7-c^Uthnir f FirBef-rf'Jirji-SprÄrhtn. B*>»)clrf. H. lt.

Abel, Mart.: Die arab. Vorlage d. Suaheli-Kpr.a Chuo cha

Horkal. Tfxtkrit. Edition u. übers. Ein Beitr. z. Kennt-

nis d. b tiidären Magäzi-Literatur. B.: D. Rpinier;

Ilanibg: Fricdericbsen, de Gru^-tor & Co. '38. 64 S.,

1 Taf., 24 Hl. gr. 8® =^ Zcitschr.'f. Einj^eborenen-Spra-

eben. Beih. 18. 7 — ; f. Abonn. d. Zcitsrhr. nn 5.25

Zupl. DIsfl.

Abel, Martin: Dynamische Wirtschaftsfüh-
rung. Fiihrungslehre f. d Belriebspraxis. —
Wiesbaden: Betriebswirtschaftl. Verl. Gabler

(1961). 260 S. er.8'^ - Fachbücher f. d. Wirt-

Schaft. kart. 17.40

Mit Hteranir\cr7 (S ?.'^]-?5-U

]

»

\
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VAD-VASIIKM
r.O.n. 8t Jcruhaiejn, IrtrH«"!

Mar(yrs' ainl Upror»'
MesnoriAl Authorlly

For tho r<^t;l^tratlon of tho

! !

I I I

rrmr '"'^

>••«•«

SurnaiüP

Photo

1953 r'»:rn ÜV^ T*

,üvt): riK 'nD!2i iVc:x^ ^''iiTn cvr.

»inns?:! ''SKjn n^'.N2 -ni?:! iDn>:

J^'ün ^I^K T"'' 132 'DT] D'i7inn "IQD)

(2Ä.8.195?)

[heMsrfyrs' and Heroes' Remem-
» -e (Yod Vashcm) Law, 5713-

i

determines in Art.. No. 2 that

The tark of Yad Va-Shem Is to

-atherinto the homc LT^id nmteria

re:jan'Jng all tliose menibers of

tho Jewish pcople v;ho la.id dovvTi

their lives, who foughL and re-

he.WeA against the Nazi enemy
and hi3 collaboratois, and to yer-

potuate their meni'jry and that of

tho comniunitics, or^anizations ano.

institutir.ns which were dcstroyed

bocauso tliov "^'ere JeuL^h.

AB^"!T'»M
nntv?:n d^ .1

First nomo
^Dirn Dr;n .2

Name of Fatlier

.,-.

n^n du; 3

*.o eih ATirv^han
' •^*^>* • • . Afc.-^^,

Name of Mother DKH Du .4

iIiTUann ( ;#sall) . bra:;OCT (d.:i925)
Dale of birlh

rn'»'?n --^^nn .5

fc—.^ ifi >|[| »m

Place and country of birth nT7r] y^m ü^p)2 .6

Pa''nocf' # " o ^eu » tl en ^^er u-rny

Permanent residence 5?inpn Dnn?-:;! ü^,^ .7

Occui^ation
3;V-ip'.':-\T .8

not known

Nationality before German occuration

Vornan or - oTiah

•»sK^n ^nDn -^iü^ mrnn .9

Placcs of residence during thc var

Fnkiinch«

n?:n'?»n Dni.'\?:n Jni;:ij??: ,10

Place, date and circumstanues of deatli ]'li:i'»D3ni ]?^Tn /Dl^rn D1^ .11

39
Family Status; Bachelor/Married/Number of children L'lt^n "1D0?D / 'X'J / pH ^DriDli^i^^ IlH,^ «12

Name o£ wife and n;aiden nan.f/Age
nb-»: / rn^tt^^n ':3b nnnsüD an n^Kn d^:; .13

Name of Husband/Age
iV'»:; / b:^2n nv

Place and date of death

b^:.n

Age

^bü:^ IS '^u ny Dnb\"i iTu'D*:? .14

(in^'r) "lyni« cr^rn nr b':b by>?)

Names of d*^oeaseu chil.lr^ u iip to ihe are of 18
(over the age of IS f;ll cut .inothcr fon'^i)

Note: Children must be regustered ou the form
;^

^^^^^^^^ ^^^ t,^, nyH-ni.a DV^^'? r;^ Qnb\T nX t ni^n
of one of the pnrc-nts only. "

•

I. the unJerjigned.Jp.hn.HenryRicMer ^^^

p«>M'nt nt (f.i! ..J.iro^o ,1436 East. Park. Place, Ann Arbpr,, Michigan 4810.4.,. .USA (nK'?'3 Min:) a IJn

i:,i,:;:vo,'Ac(j;ySJiivtj;fÄ..3|[ .. .»-.(^'..ian.©. *br.i'';ar.,. 2ud . oou-Cixi af ny athor» ?tt* n/n^a n/an?

I v,v d'.<lc.rr ih,it .h« d.n.il3 of my testimony a.e true ,iTn':5X1 nj133 X'.T n^ülE "jy IK3 >mCß2? nH^TH >3 nn n/THSS

and corrf.l lo tli«"B^sl of my knowledfre Jji<^ beliff,

Signnt'ir»' <./2!>^4l^ Place and date.Ann. Arbor, Mich,, ^^--'^.iZ^^ D1?ö

Sf?;Tiature of Offire Cle j.y^
npiDH n'D^'^.n

\

\
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VAI) VASUKM
r.O.II. 81 JcriiKwhin, IsrüCl

Wartyrü' rihI Her o es'

McinoriHl AuDiorlty

D A F - E O
For the re^fristration of th©

vlrtlmrt of th^ cHfiastor.

.,.tr. No DlZ^'nr. .DQ
Si;rn3rne

nnc^';Dn d^ .1

Photo

1953 y">^n DU^I T*

,Dtt?co nx noai iVd^c» »'•i^th Lyr.

.inny:! ''xK:n 3'»ik2 -ni«! ian>3

-nxb ,m>Mpb fcnb 12T1 er rsnr.

J-^lUn ^l^N T"' 132 'DTD DV'TTn HDD)

(25.8.1953)

TheMarfyrs' and Heroes' Remem-

^ :e (Yod Vashe.T.) Law, 5713-

.>

detennines in Art. No. 2 that

The tark of Yad Va-Shem Is to

ather in to th<=» honirland material

reearfjing all thD.se menibers of

the Jcwif-h pcople who laid dovm

their llves, who foughl and re-

ue.Ue.d against the Nazi enemy

and hi3 collaborators, and to per-

potuate thcir memory and that of

tl»o comnuinitics. or^ani/.ations ano.

iu.stitutions vrliich were dc^^troycd

bccaupo tlioy were Jewi.rh.

/•.P'?rifAM

First nanic

(<4tT!re
^üiön nm .2

Natne of Fat her nnn du; .3

Name of Mother
<Io;;-£ph. il:ral:a

m

- *
I

^ '-

Dxn OV A
Jullf-ro (r>9frßlJ) rhrt-hem <d.^-0?5)

Dute of biith

not
nT^Vn T»nKn .5

cwn

Place and country of birtli rii'^bn y)H) Dip^ .6

LiItl-C-I-i—Touren , tluj-x
—

'•i-acc-.-iZ)^''-

Penr.anent residence 5inpn Dn^:?Dn D^pö .7

in!"urch| later etrlkau^ j oland
Occuiiation

not iCMOvm
3?'jxp.':!n .8

Nationality before German occupation 'XKjn uiDDn "»^D^ nu''n^n .9

Places of residence during the war HÄn^XJn OniAi^n r\)f2)p^ .10

Petrlkau, ^^aportedraurdered durinpr Cierr^an ndvance.
Place, date and circumstances of dcath •^'<5'*i-'^ #•*-> ^7 nn'»D:m ]^)r] »n^rzn Dip?3 .11

l*trlkau Sept.1939?
Family Status : Bachelor/Married/Number of children t'1^\T IDÖO / "»Itt;: / pll "»DIlD^^a 21^ .12

Nan:o oi v.'ife and maiden nan.c/Agre
nb-^ji / rKitt^:n ':Db nnnDü^ D^i n':;Kn d^j; .13

Nan-ie of Husband/Age ^b'*:. I '^yinn n;:;

iDD^jt:; prni Dip?:n

Place and date of dcath

h^yr^

Age

I

120:1:; 18 7"»; iy nn'?^^ niDu; ,14

(inrTD "iy-fii^ c'srn -t ^^:> Vys)

Names of deceased chiMrm vip to the age of 18

(over the age of IS fill cut anothcr fonii)

Note: Children must be regUtered on the form
^^^^ ^ ^^^, ^ DninH ^HK hv 'H^n-HT-^ DV:?")^ ü*» Dn'?\T flX : m^H

of one of the pnecnts only. ^
-^^--__«««-«-—----«iii--—--—»------------

I, th*i undersigned

V.f^

John Henry.JRichter '^^

.M-,r nf (f^'ii nd.irr«.> _1436 East Park..Pla.ce^ Ann .Arbor, ,MicMsan. 48J0A,-.USA (HK^'S rininr^

p.ri;;'ivo/anr3(öTK5cr.^f of
. ffuHc^ne. ^^brr^bö ^--^nd -cour^n-- of - r:j--H>ot-her#

T\i^yr:i n/::iiV

bv do.lare that the det..ils of my testimony are true .H'nT.KI HilD: KM .TüHD V^T JXD \niDD^' nnyH >D Hta n/T.y^

and currtit lo the bej^l of my Knowledge and belief.

/^ y / J ^^..^. .n?3^nn

^ ^^"^
o^off.ce 5^ ipiDnn^^rn

Siirnat'ir«'

i7
z SiftT\atvii;/<

Place aud d^i^
Ann Arbor, Mich..^-?!--?.^'... in^^r.l Diptt

-f—^"

\



f >

\

'\
\

..- —>*

RF4 • —

i

i

I

JOHN HENRY RICHTER

P.O. BOX 7978

ANN ARBOR, MICHIGAN 48107



f n

\

li-1

/^UMtAh^iiJ

\

\
i

\

THE NATURALIZED JEWS OF THE GRANDY DUCHY^ OF POSEN IN 1834 and 1 835

An Alphabetical List ofJews Naturalized in the Grand Duchy of Posen

in 1834 and 1835

as Published in

Verzeichniss sämmtlicher naturalisierten Israeliten

im Grossherzogthum Posen

by Isidor Hirschberg

in Bromberg

in 1836

Compiled by
Edward David Luft

with a Foreword by

Rabbi Malcolm H. Stern, D.H.L., D.D.
of the American Jewish Archives
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Alphabetlcal List for

Verzelchnlss sÄmmt lieber naturallslrten Israeliten Im Grossherzogthum Posen

Isldor Hirschberg, Bromberg, 1836

Those Indlvlduals marked wlth an * have already establlshed cltlzenshlp

and taken thelr domlclle In the Old Provlnces

Jl

Seite Wohnort

33 Fraustadt

23 Llssa
33 Fraustadt

1 Ostrowo
1 Ostrowo

58 Murowana
Goftlln

115 Lobsenz
44 Bojanowo
44 Bojanowo
58 Murowana

GoSlln
23 Llssa
88 Schrimm
109 Schocken
58 Murowana

Go411n
88 Schrimm
108 Janowlec

119 Chodzlesen
62 Posen

124 Strzelno
119 Chodzlesen
5 Schwerin
116 Schubin
115 Lobsenz
119 Chodzlesen
47 Kobylln
86 Kumlk
117 Laskownlca
62 Posen
111 Fllehne
112 Schönlanke

5 Schwerin
101 Wresehen
130 Mogllno
101 Wreschen
101 Wreschen
101 Wreschen
62 Posen
119 Chodzlesen
125 Gnesen
108 Gollancz
33 Fraustadt
62 Posen

121 Samoczyn

Familien- und Vornamen

Abarbanell, Benjamin

Abarbanell, Hirsch
Abarbanell, Lazarus
Abarbanell, Mannas
Abbe, Hirsch
Abel, Jacob

Abel, Schlaume Michel
Aberbanel, Robert
Aberbanel, Salomon Jacob

Abraham, Alexander

Abraham, Debore Kajet

Abraham, Hirsch
Abraham, Hirsch
Abraham, Itzlg

Abraham, Itzlg
Abraham, Itzlg eigentlich

Julius Abraham Lewy Levlsohn

Abraham, Jacob
Abraham, Joseph
Abraham, Joseph
Abraham, Lewin Moses
Abraham, Meyer Götz

Abraham, Moritz
Abraham, Moses
Abraham, Moses

Abraham, Romann

Abraham, Slglesmund Samuel

Abrahamsohn, Fablsch
Abrahamsohn , Gumpe

1

Abrahamsohn, Itzlg

Abrahamsohn , Lippmann

Abrahamsohn, Salomon

Abramczyk, Abraham
Abramczyk, Leiser
Abramczyk, Markus
Abramczyk, Salomon
Abramczyk, Wlttwe Sulka

Absteln, Abraham Moses

Adam, Itzlg
Adaraklewlcz, Joseph

Adamski, Mortje Abraham

Adersbach, Philipp
Adolph, Jacob
Adler, Machol Itzlg

1

Character Datum des Patents
»1 1-

Handelsmann
Rablner-Assessor
Kaufmann
Handelsmann
Fleischer
Handelsmann

Handelsmann
Handelsmann
Kaufmann
Handelsmann

Stadt"Hebamme
Chlrurgus
Kleinhändler
Handelsmann

Schneider
Handelsmann

Tuchhändler
Fleischer
Tuchhändler
Handelsmann
Handelsmann
Kaufmann
Handelsmann
Kaufmann
Handelsmann
Kaufmann
Handl. u. Gstw.

Gelhrt. u. Schacht,

Kaufmann
W611. u. Prodtkhl.

Handelsmann
Schanker
Kaufmann
Handelsmann
Handelsmann
Schänkerln
Handelsmann

Kaufmann
Stadt-Chlrurgus
Schneider
Handelsmann
Kaufmann
Handelsmann

13-10-1834

17-7-1834
2-7-1834
15-3-1835
9-7-1834
27-7-1834

8-9-1834
10-9-1834
10-9-1834
27-7-1834

17-7-1834

23-8-1834
6-12-1834
27-7-1834

23-8-1834
9-9-1834

28-1-1835
4-10-1834
30-12-1834
21-4-1835
10-6-1834
28-8-1834
6-10-1834
28-1-1835
12-10-1834
4-10-1834
4-10-1834
14-6-1835
5-2-1835
3-6-1835
21-3-1835
18-8-1834
29-11-1834
18-8-1834
18-8-1834
18-8-1834
8-9-1834

21-5-1835
2-11-1834
13-9-1834
2-7-1834
21-6-1834

11-11-1834

\
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YAD-VASHEM
IVO.IV 81 JeriiMiIcm, iMraM

Miirtyri' and Heroen'
Memorial AuthoHty

OAP-CD
For the r«cliitratlon of the
vIrtim« of the d)sa«ter.

TWTT EESMä
I I

MteRlstr. No. oiirnn .00 Surnanie

Photo

1953 y^vn Ü^^ T»

bK tiokV Hin *'ori v >b^ n^pDjn

»oroj nK noai ^^tw »mmn oyn

,v)Ti52i '»XKin n''"iKa nnai lan^j

"'^nirn ^b;a laim«^ ri'noiö^'» d-'^iä

.mmn US*? nn^::

j'-'ujn ^i^N T""" 132 'DT] D^pinn nao)

(28.8.1953)

ABRAHAMSOim
nnottr^DH Dw .1

First nnme

JULIUS
^üiDn Dvn .2

Nani(» of Fath«»r

HQ^ ^1^

:3xn Dv j

Name of Mother

not known

„tat^tm^mm^-mmtmmimi^m^

oxn ü^ A

Dato of blrth

22 Karch 1887
m^'^n inwi .5

Place and rountry of blrth

Trachtenberg, Sllesla, Germany
HTSi r^KI DIpÖ .6

Permanent resldence

Berlin
s^^^^ onn^n dvö •?

Ocoupntlon

not known
!;ixpi^n ^

Nationality bofore G^rman occupatlon

CJerman
•»XKii nasn ^aoV nirn^n .9

/

TheMoHyrs' and Heroes' Rcmem-

>ce (Ynd Vaihem) Law, 5713-

dotermln«a In Art. No. 2 thnt

The ta.'-k of Yad Va-Shcm \b to

g-ftthrr In to thf honirlnri«! matri Im!

resrardlngr all tho.so motubers of

tho Jewish pooi^h» who Ijild down
their livcs, who fouRht and ro-

bolltd aqrain.ct the Nazi enomy
and big collaborntors, and to Dcr-

petuate their niemory and that of

tbe comniunltlo.«), orpflnizationfl ancl

iustituli^ns wbich wore dc.^troyod

bcrau90 tboy wero J<nvi.^h.

Places of residenrc durlng thp war

Berlin, di

Place, dato and clrcumstance.s of death

Auflchwitz, after 9 0ct»1944

nan^öa onuön niöi?» ,10

18 May 19^5, then to Auachwiltz
nn^D^m pin .niön o^pö .11

(ITS T/D Q4 Uf.L>^

Family elattis; nachelor/Marrled/Number of chlldren O'lSl "1D0O / ^^Vi / pIT TriDtJ^O I32(.^ «12

g^xlecit no i:ü.JLLdrcn
Name of wifo and malden nanu/A^e

^^,^ / ^,^^^^^
,^pt, nnHCtZ?» Dn HUmH DUT ,13

Gertrud (Heymann) Abrahamsohn ) ( d 1944 ?

)

Name of Huaband/Age
iV^A / ^ynn Dv

Place and dato of doath
^"»AH

Age

iDOJir? 18 b^^ Ty Dn'?^^ niöi:? ,14

(inT»» -i7-»ii* CTDB^n nr V'j^ ^j»)
Names of doceased childrm up to the age of 18
(over the age of 18 flll cvA anotlicr form)

Nulo; Children mu.'^t be legiwtered on the form

of ono of the jvirentH only.
.nnK Dycb nnv k^ ik ü'^Dnn im bv ''lyn-nT./a oityi^ vr on^M dh : nivn

[

i, thp imder..igned JpJ^n Henry,,Bichter„
.

'^^

i<end-..t at (lull nddro-s) 1436 East Park Place^ Ann Ar^jpj.^ jj^^j^^ga^ 48104.,. USA (HK^^a nairiD) 3 n:in

i'Hutivo;Ä«?Twtrtt«Tw-i)f Gertrud Abrahamsohn, 3rd Cousin of mine, -
Vtt» n/ia^a n/an?

.. ,. by do.bnr timl thr drt::ils nf ,ny toi^tinumy niv tn.e .n^n^^DKl n^Ol KM .TülC 'j'y JK^ "»niD^tt^ nH^H ^D Hta H/TilXÖ

and (M»rrr( t if ihr.ii't^sij of mv knowiedge

^ / . /

K)»Mief

Sijmnt"»«'

.nnam ^ny^"» at:*»« ^c!?

n Place and date Ann Arbor, Mich, , ^•1^^7Pr'iNni Dipö

ipiDH n^aTin

j
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V.\^ VASIIEM
IVO.p. 81 JcrpK'.tJoin, Israel

Marlyrs* und IIeroc%'
M<'jnoriiil AuthorKy

D A fr* - ^ tl

For tho rcplslratlon of tlie ki:t^JTanKif<eilM^>'IU.r:,ma C%- :. -*'.-._ A^^kuiji

I

M M «ll—Wfc^lt—MWMlBMftf t1 ttMmmmmam

I i

I
I

I
!

(
V. No Dv:;nn .o.t)

I nM»ja«MMa*inwK»fe 4
^iiifcimifc^^aii

:->urnarne
nrz':^rjn üü j.

1953 y">*^'n D ü^ *! T*

,crD3 nx ncr^'. i^c:c^ ,>nn\T cyr.

-r^/i^y^T "»äk:.! .n'-^xn -.iT'ii i^^n^j

J~Mün ^IVK T"^ 132 'Dn D^Rinn ISD)

(l'C.8.1953)

TheMsrtyrs' and Heroes' Remem-
•- '.ce (Yod Voshea.) Law, 5713-

«V 3

detennines in Art. No. 2 that

The tar'K of Yad Va-Shcm ia to

?'\ther in to th« ho^neh'.^ii material

resrar'iing' all tlioso menibers ol"

tho Jowii-h pcoi^le v.-ho laid dovvn

their livcc, who fought and re-

Lelled aq:ainst the Nazi enerr.y

and hi3 collaborators, and to vtv-

j.'euiate thoir meniory and that of

tho comnmnU.ica, Organization^ ancl

iustitution.? which were dcstroycd

bcrause, thov were Jewi.-?h.

First namr^
nn5)n om .2

AT>^Ta'P

Nanie of Falher
:iKn D^ ''-f^

Nanio of Mothor
Li^;n D^ .4

.'..-^ .:jLAi. .1

—

'xlL(L -*.:X: L V-^-^. 1^i^jia
Dale of birth ni^bn y^nn ,b

1 Jtiiy»opf
Place and country of birtli .iiw.nTvn r-}^i DV^:i .6

roian'':e^^vnt/aar'; 'onen^'^i cy^t

r

^rmiri^Q n

^

'^t^r^r.any
P.^nnanent rcsidencc

3?':::p'n Dn"):;^n nip.?: .7

i:PJ:LL.ln, ^ < ,-r ;a n:/-^.

Occui>atii')n jni^p.'in .8

not V". own

Nationality before German occupation

'^'^rr an

•':{K:in ::n:}Dn "»^d^ r>^r:)jn s

Places of residence diiring the war nÄnV;:n ü'»iLi^:n rii^i?;: jo

Place, dato and circumstances of death nn'»D3ni ]^Tn ,m^n Dip,?D .11

Tftrea n or-^Luati.tLVijJ:z 1<?42.
Family Status: Bachelor/Married/Number of children C'^^^n ^DO'3 / ^VC^ / pM ^Dritt'^^ ~^.*i .12

T

Name oi: wife and maiden nan.t'/Age
nb''a / yis^üin ^:3b nnnru^^j Di:n rz'm ü^^j .13

Name of Hiisband/ Age
•)'?u / ^ynn d::;

Place and dato of death

^^:\n

Age

isor^ 18 ^-'A -iy Dnrn n^.;:*;' .14

(irrrrj -ir^i, c^c'i") ni V^:"? Vy^)
Names of d*.'ceaseu child^^ u up to the a^e of 18
iover the age of IS fill C'ut anothcr fonn)

:<ole: Children mu=a be lepLstered on the form ^ ^^^ ^„^ ny.Tni.i DVOn"? V." n'?\T TX : mV-T
of one of the pnc^nt.s only. '' • '^

'

{.««»tn«

I. th. undersigned.Jphn Hcnry..Richter '-^<

^,^,^ 1436 East Park. Place,. Ann .Arbor,. \^.cM^an 4ai04.>..USA (nK*?^ n2inr)a lan

'?r n/iD.*2 r;/:ii"i?

n^^.'-M'-nt nt ^f;in ndd'

u.iutivo;^5^i^^vj^S? ^^ ..-nv>o -Arendt, ^r^i- coi^cii: ufn^tv.»*.

( Sv d-lar. that the deinils of my te.-timonv are true ,n>n^?:K1 H^ID: K\1 ,Tü1D 'T^? 1X3 \mDD':; nn^n "'S HO H/TH^i^
that the detnils of my te:ftimony are true

aiid correa lo ttie best oC my kjjowledjje and belief.

Siirnnt'»^«' X
Sij;™Ture o

na'nn Piacc and datp Ann . Arbor , Mi ch
. ., V- iS;? -Wj inKM Dlpa

f Offire Clerk IplC'"! ^"S'^in
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; shelied by Gennans and Russians. On January 26, "1945^ it ^ ..^- .

- ..was occupied by the Red Army and those prisoners who had ^.^^
sun-ived the massaae and shelling were liberated. They !" *'^

reported to the Czechoslovak military representative in
Katowice who sent taem to Kosice by way of Czenstochowa.

'

Thcy returned ro Bohemia with the Czechoslovak army.
'^

Number of survivors. .
.
76

Transport Em '.

'

October i, 1944 . . . 1,500 prisoners {1,000 men and 500
women) from Theresienstadt to Osviecim. On arrival about
370 men and 60 women were selected while all other prisoners ^

were gassed. Alter three weeks in Osviecim the 370 men were v
mcluded in a transport, totalling 1,200 prisoners, and sent to

•

Kauferiag (see transport Ek).
''-'

.- The 60 women were taken to a camp at Chudoba-Sackisch
.

about three miles from Nachod in Bohemia. There they ,

worked in a factory producing aircraft components. The camp
was disbanded on May 8, 1945, when the German com-

'
•

mander announced " the end of the war."

Number of survivors... 293 . ;., ,

Transport En --

October 4, 1944, 1,000 prisoners from Theresienstadt to
Osviecim, where they arrived on the next day. All women .:

with children were sent to the gas Chambers. On October 10,
'

1944, a transport of 1,000 women (80 from Theresienstadt
'

the rest from Hungary and Poland) was taken to Schlesiersee ,

near Katowice and put to work on die estate Neu-Vorwerk, :'•

where they dug trenches. On January 22, 1945, the camp was "f
'

evacuated and die women were sent from camp to camp until
they reached Helmbrechts in Bavaria, a subsidiary camp of V
Flossenbuerg. The women were not put to work and stayed 1

there until April 13, 1945, when they marched by way of •

:

Asch and Marienbad tc Prachadce in Bohemia. On the night '

of May s-6 they were liberated by the American forces. V
A small group of women, including thirty-five women from V

Theresienstadt, were taken from Schlesiersee by way of t

'VIS, .-m».^

UC

^V -,•>»>^'

.- •>•"',

^^:-

s ^-'.r'.
.«Tt •:

r^-A-»

TUE FATE OF TUE TRANSI'OKTS TO THE EAßT

Christiansstadt to Bclscn, where tlicy were liberated by the
British Army.

V Another transport of aboiir 500 vv oinen was sent on Oaober
12, 1944, from Osviecim to Frcibcrg in Saxony where the
prisoners worked in an aircraft plant. In April 1945, they
were taken to Mauthausen svhcre thcy were liberated by the
American Army.

Number of survivors... 127

Transport Eo
October 6, 1944 ... 1,150 prisoners from Theresienstadt to

Osviecim, where all sick prisoners. wom.en with children and
prisoners over forty-five years of age uere taken from the
Station to the gas Chambers. Then men were separated from
women. About 200 women were sent to the cam.p BIIc,

whence after three weeks they were tran^ferred tc Blle (gipsy

.
camp) where they joined men from previcus (and later)

transports who had passed the selections at the itaticn and in

the camp. The women were divided into several groups. One
group of 100 women was taken to the labcur camp at Merz-
dorf, a subsidiary of Gross-Rosen, ^vhere ihev joined 400
Czech, Hungarian, Polish and Dutch women. S'-me cf the

prisoners processed fiax, others loaded and unloaded lorries.

Their daily food consistcd of five ounces of bread and bect-

root soup and ev'en during the hardest frosrs in December and
January they had to worksixteen hours a dav. Manv women
died. On the evening of May 7, 1945, the SS men rcok to

their heels so quickly that they did not even trouble to

evacuate the camp or to murder their prisoners. -

Another group of women was sent togerhcr with women
from the transport Eq to Kurzbach near Bimbaeuml in

Upper Silesia (see transport Eq).

Number of survivors ..-6

Transport Ep

- J r
1.

•V ,-.

r»

October 9, 1944 . . . 1,600 prisoners from Theresienstadt to

Osviecim, where on arrival the men v\erc separated from the
women. Mothers with children as well as sick and a;:ed
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Jprisüners were taken to thc gas Chambers. Soon aftcrwards

ij^/^. thc notorious Dr Mengele re-examined those prisoners whoT

'^^2'h
^^ been spared on their arrival Those uho were found fit

••" V- were taken to the camp, the others were gassed. Only 156?
;^ :• women and 8 men passed the test. A week later there was a^. j,rli; ^|^.L;
r^j. further selection; thc women had to strip and to run along al^--'x^< '}^f'^^-

'

; Stretch of road and through the corridor of a building, where' " ^ "^ 1^^ .

Mengele seiected them. The third selection was carried out^^ifc^ ?^li
on October 20, 1944. The women had to enter a room naked, -i^

?''

in Single file. An SS doctor standing in the door gripped eachr^jy
woman by her arm and pushed her either into the next rooni. -:?-^^^^^^

or to the orher side of the room, where several naked women, ."i: :•?

seiected fbr gassing, sat on a sort of gallery. . «
:. j^MI-

On October 28, 1944, a group of 500 women, 80 of them tM?^ ß?i
firom Theresienstadt, were taken in cattie trucks to Voeckla-'^^t**":

/'^

brück in Austria, whence they were escorted to a destroyed ^^Mj"^ ^

&ctory in Lenzing and biUeted there. They repaired roadal'^Ä^j ^^. ,

and built air raid shelters, dug trenches or worked in a stapleS^#^S t^ v.,-"

nbre factory. The work was hard and fbod inadequate but the^vf^? tßX:
treatment was slightly better than elsewhere. - '^ -Är?^?

.
On May j they were liberated by the American Army.

-
.
Number of survivors...22 ;

TUE FATE OF TIIE TRANSPORTS TO THE EAST " • j ^- ^-
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Transport Eq . - -^^

October 18, 1944 . . . 1,500 prisoners from Theresienstadt to^^l^ '^: ^#^
Osviecim, where 60 men and 320 women were seiected at the ^^^l*^"'"^

'

stadon while all the others were taken to the gas Chambers. ^1
About a week later a transport of 2,000 women, including ' S^^
over 200 women firom the transport Eq, was sent from Osvie- f-vS-
cim to Trachenberg near Breslau. There the transport was

"^
^

split up: r,ooo women went to Kurzbach, about eight miks ^^ K^l|f .

from Trachenberg, and 1,000 were sent to Birnbaeuml. M^S^'Wf:?^ ....

Kurzbach 600 women slept in a bam, the odiers in lofts and li^if^t^^f^^
stabies; they dug trenches and had to carry heavy beams over

'

'^wi^^ll^
a distance of six miles. On January 22, 1945, Kurzbach was -#?P^ -

.

evacuated and about fifty women suffering from typhus or' MljK||-^^'
dysentery were shot. The others had to march to Belsen by ^^^^ '^'^"

' ... ' . :.* 2^X ' ' ' .^ .

way of Gross-Rosen and Weimar. About sixty womea
escaped on the way from Kurzbach to Gross-Rosen: mostof
them survived. Thirty-six women, too wcak to v alk, remained -

in Wohlau, and were sent with a German labour battalion to

Maltsch on the Oder. There they were f^eparated. Seven of
them escaped to Prague, where they hid until the liberauon,

"

and about twenty women crossed the Russian lines and
returned to their homes in June 1945 bv wav of Pcland and
Slovakia; nine women retreated with the Germans, passed

.

through prisons at Freiberg and Waldenherg and ianded in

the concentration camp at Merzdorf in Lower Silesia where '

they were liberated by the Red Army on May 8. .
"

The women who had been taken to ßirnl^aeumi slept in
•

windowless plywood shelters. Up to fifty women had to slecp •.

in each shelter ori2:inalIy intended for ten horses. Batches of
five women shared two palliasses. They had to toil in hard

frost and deep snow. The camp was evacuated on Januarv 20, .

1945. About 950 women marched to Gross-Rosen, whence
they were taken to Belsen. The sick were left behind in Birn-

baeuml without food. On January 23, 1945. thev were

liberated by the Red Army.
Some male prisoners from the transport Eq were sent to

Kaufering with other workers' transports (see transport Ek).

On October 28, 1945, a transport of male prisoners was sent
^

from Osviecim to a camp at Niederorschel near Langensalza v

in Thuringia, where they joined about 600 prisoners fiiDm "

•^^•^"'*"|.f

;

Hungary, Poland, Holland, France, Austria and cthe^^^'; :!|.-t;^;i3

countries. Some worked in the fields and others in an aircraft . r-^'f^i;^^

1
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factory. On April i, 1945, the camp was disbanded as the •'
VSi' ^,

American Army approached and the prisoners were driven -^
'"

-f"^-^^

on a death march; thev reached Buchenwald on April roand ^^vl^ -?]

were liberated by the Americans on April 11. -: : -..: V v ,^-Jr^^

Some prisoners were rransferred to a penal camp atLangöi- '-"'^y^y^M
stein-Zwieberge near lialberstadt where So to 100 prisoners ^ ^^^^^: räl

died each day. Four fifths of the prisoners were " Aryans
'^

from Italy, Yugoslavia, Greece, France, Russia, Germanv and ' «-i?/^

Austria, i,ooü were Jeus fnmi Slovakia, PoiandaudHi;ncar\% iS-VS-y.^^

,is.
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX- ROUGE
SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

3548 AroUftn RApublique föderale d'Allemagne

INTERNATIONAL TRACING SERVICE

3548 Arolsen - Federal Republic of Germony

INTERNATIONALER SUCHDIENST

3548 Arolsen • Bundesrepublik Deutschland

BP/CH/Go/ej Telephone j Arolsen 434 T6l6grammesi IIS Arolsen

n

Arolsen, 11 th April I969

Mr. John Henry Richter
6101 University Lane,"Apt. 302

SILVEH SPRING, Maryland
U.S.A.

üur Ref. : T/D - 94 4ö4

Re ; ABRAHAMSOIIN Julius,
born on 22nd March 1 Öö?

Dear Mr. Richter,

May we refer to your letter dated 21 st February I956 and to
our letter of 26th October 1956.

Please be advised that we have recently received voluminous
new documentary material emanatin^^ from the former concentration
camps and from Ghetto Theresienstadt

.

V/e have checked this material very carefully and could now
ascertain the following additional Information concerning the
above-named person

:

ABRAHAMSOHN Julius, born on 22nd March 1Öc37, was trans-
ferred on 9th October 1944 from Ghetto Theresienstadt
to Concentration Camp Auschwitz with Transport No."Ep- 90".

Category or reason given for incarceration : "Jude".

We regret that we hold no Information as to Mr. Julius ABRAHAM-
SOHN 's further fate, but trust nevertheless to have been of some
assistance with the particulars we could give.

' n

r

Yours sincerely,

V

A. de Cocatrlx

Deputy-Director

of tlie . . i\S.
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Arol$*n (Waldeck) Allemagne

II

INTERNATIONAL TRACINO SERVICE

Arolsen (Waldeck) German/

INTERNATIONALER SUCHDIENST
Arolton (Waldeck) Deutschland

T4l*phonei Arolsen434 TAlÄgrammesi ITS Arolsen

Our Ref. : TD 94 464 26 October 1956

Mr. John Henry Richter,
8101 University Lane, Apt.302,
Silver Spring,
Maryland,
Ü.S.A.

Re: ABRAHAMSOHN, Julius
born 22 March 188? in
Schlesien.

\

Dear Mr. Richter,

Reference is made to your letter dated 21 February I956, request-
ing inforraation on the above named.

A careful check of our documentation has been made with the
following result:

ABRAHAMSOHN, Julius, born 22 March 188? in Trachtenberg,
Religion: Jewish, Occupation: official, clerk,
last known address: Berlin N. 4> Augusts trasse I4,
was deported through Gestapo/Berlin with the
"88. Alterstransport" to Theresienstadt on 18 May 1943.

Nothing further is known as to his ultimate fate.

Should additional Information be received by this office at a
later date, you will be advised accordingly.

Furthermore, please be informed that enquiries for this person were
made by

1. Doris Gladnikoff (7/edell),
Stralgatan 19,
Lilla Essingen, Stockholm, in 1946, and

2. Mr. Erwin Meck,

. ^//. Attorney,
;' -/i^A>^ y Berlin-Charlottenburg,

Frankenallee 12, on 1 7 January 1956.

Yours sincerely.
/

A. OHITZ -<>^ ,

/\

A. OIITZ
for the Iv/enagement

.

V

o •

ET./Go.
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1/88 BERENT

Q ABRAHAMSOHN -1-

GSU 185 344 (BERENT) : r - r
.

DEATHS: 12 March 1830 MARIANNE(ITZIG) STEIN, 83, ofOldAge.

BIRTHS:
15 April 45

1 Oct 45

7 Feb 46

15 Aug 46

3 Nov 46

THIENE ^ron Arabrahamsohn + Bertha(Cohn)

ISIDOR

JULIUS

Itzig Abrahamsohn + Caroline (Karsch)

ABRAHAM c Hirsch A . + Hanne(Baerent)

Joachim A, + Rahel (Cashel)

ABRAHAM Itzig A, + Veile Mansohn

'

\

\

GSU 742 795 (jewlsh records of BERENT 1847+ Film E 4456

BIRTHS: • l

#5 16 May 1848 Schankwirth^ HIRSCH ABRAHAMSOHN o£ Wendziorv'q- HANNA (BEHREND)
had a daughter VEILCHEN , born in Wendzioiy

#10 3 Oct 48 ISIDOR Selig Scheyer + Hanne(Pincus)

#7 3 July 48 SIMON, SAMUEL .^ GOLSTROM + MINA ^\rARZEWSKI-) son SI

#9 14 Sept 48 NATHAN ITZIG ABRAHAMSQHN CAROLINA ("KIRSCH") no; Hirsch.

# 13 11 Apr 49 HIRSCH IZTIG A. + VEi;.E MANSON
(Gla ser)

#16 9 July 49 NOAH BAER WOHLGEMUTH + JULIE ^LAU)

(2 cousins Itzig - ?)

#41 16 Apr 49 LEYSER LOUIS BOSS ISAAC BOSS + MINNA (BERGMANN) (=Wllhelmine)

he was still living in 1941, reported "IsraeT'name)

MOSES LESSER + ESTHER (SCHEYE) reported 3 births on 1 Sept 1847

1) daughter Bella, 2nd (illegible ) and 3rd MINA.

#22 1 Oct 49 HIRSCH JOACHIM ABRAHAMSOHN + RAHEL(KASSEL)

# 30 22 Feb 50 FRIEDERIKE ARON ABRAHAMSOHN + BERTHA (COHN)

# 41 13 June 51 ABRAHAM

# 46 30 Juie 51 PAULINE

#60 5 Apr 52 PAULINE

ITZIG A. + FEILE (MANSOHN)

ITZIG A. + CAROLINE (HIRSCH)

JACOB A. + HENRIETTE (BLUMENTHAL)

# 61 23 Feb 52 ARON ITZIG A. + BEffTHA (FLATOW)
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1/88

(BIRTHS)

BERENT

ABRAHA M SOHN U*

# 63 18 Dec 52 HENRIETTE ARON A. + BEERTHA (COHN)

#70 29 June 53 CHRISTINE ITZIG A. (Glaser) +CAROLINE (HIRSCH)

# 73 25 July 53 DAVID MEYER SC HEYER + ERNESTINE (JACOBSTHAL)

# 74 9 Oct 53 FRIEDERIKE ITZIG A. + FEILE alias FEIGELCHE (MAMSON)

#106 2 Jan 56 NATHAN

# 126 9 Jan 58 HANNE

# 129 18 Mar 58 EVA

JACOB A. + HENRIETTE (BLUMENTHAL)

(same parents
j

ITZIG A, + VEILE (MANSEN)

# 154 21 Apr 60 FRIEDERIKE JACOB A. + HENRIETTE (BLUMENTHAL)

# 159 18 Oct 60 FRANZISKA JACOB A. + JENNY (LINDEMANN)
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1/88
BERENT

^=^ WOHLGEMUTH

GSU 185 344 BERENT GSU film from Kirchenamt Hannover Dec.1957

ACTA DES MAGISTRATS ZU BERENT. STANDESLISTEN DER JUDEN '813-1847
Jit

BIRTHS

26 Apr 1824 JACOB son of SAMUEL WOHLGEMUTH + FLOREN TINE(JACOB1)o
2 May 1827 PAULINE dau SAMUEL WOHLGEMUTH + FLORENTINE(JACOBI)
13 Nov 1827 ISAAC son of X and ANNA WOHLGEMUTH

6 May 1830 p BERTHA dau SALOMON WOHLGEMUTH, merchant, + FLORÄ.(jACOBl)

17 Feb 1837 ^ SARRA dau of ITZIG LEWIN GOTTFELD and CHINKA ^\^0HLGEMUTH)

8 Oct 1838 ^ MINE dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE(BLAU)

8 Mar 1822 SALOMON son Glaser JOACHIM ABRAHAMSQHN and FREUDA
(WOHLGEMUTH)

23 Apr 1826 JETTE dau ITZIG^EWIN GOTTFELD + LINA (?) (WOHLGEMUTH)

-1-

\

27 May 1826 ERNST (ASCHER) son of JOACHIM ABRAHAMSOHN + FRITZE(W0HLGEMUT]

28 Dec 1829 SAREL dau Handelsmann LEWIN BEHRENDT + JENTE(WOHLGEMUTH)
6 May 1830 1 BERTHA (?) dau SALOMON WOHLGEMUTH + FLORA (JACOBI)
16 June 1831 HINDE dau Hdlsmn LEWIN BEHRENDT + FREUDE ^Ä^OHLGEMUTH)

29 Oct 1836 REBECCA dau Hdlsm LEWIN BEHRENDT +VEILE(W0HLGEMUTH)
> I \ t ^ ,^ •»

^
17 Feb 1837 '" SARRA dau ITZIG LEWIN GOTTFELD + CHINCA(WOHLGEMUTH)

(Schnelder(?))

8 Oct 1838 *- MINE dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE (BLAU)

11 Mar 1839 ABRAHAM son ITZIG GOLDSTROM and HANNA (WOHLGEMUTH)
15 Mar 1839 ABRAHAM son LEVIN BAEREND + VEILE (WOHLGEMUTH)

\

3 Oct 1839
23 Nov 1840

27 Mar 1841

MEYER
SAHRA
LEVIN

son ITZIG STEIN + BLUME (WOHLGEMUTH)
dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE (BLAU)

son ITZIG STEIN + BLUME (WOHLGEMUTH)

29 June 1841 JACOB son LEVIN BEHRENDT + VEILE (WOHLGEMUTH)

20 Dec 1842 (no name, stillbirth) dau of Baer Wohlgemuth + Julie(Blau)
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(BIRTHS)

29 April 1843 SOPHIE

BERENT

W OHLGEMUTH

dau ITZIG STEIN + BUNE (WOHLGEMUTH)

^

-2-

17 Sep 1843 stillbom daughter Levln Baerend + Vell (Wohlgemuth)

25 May 1845 ALEXANDER son ITZIG STEIN + BUNE (WOHLGEMUTH)

1 Sept 1845 REBECCA dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE (BLAU)

27 Jan 1847 MORITZ son ITZIG STEIN + BLUME (WOHLGEMUTH)

30 June 1847 MARCUS son BAER WOHLGEMUTH, Baker( ?) + JULIE (BLAU)

MARRIAGES:

On 21 June 1821 SALOMON WOHLGEMUTH, day laborer, son of JACOB
WOHLGEMUTH of Berend CD FLORENTINE FRANKENSTEIN,
dau of JACOB FRANKENSTEIN , married by Marcus Behrend (teacher).

7 Oct 1837 BAER WOHLGEMUTH, son of MARCUS WOHLGEMUTH + ROSE
(HERMANN) , of Berent, OD GERTE BLAU, dau of NOA BLAU and
VEILCHEN (FREI)

28 Nov 183 7 HIRSCH ABRAHAMSOHN merchant in Berent, son of JOACHIM ABRAHAM-
SOHN + FRITZE (Freude-?) WOHLGEMUTH GD HANNA BAERENDT,
dau of MARCUS BAERENDT and VEILE (WOLFF)

17 Sept 1840 .ABRAHAM ABRAHAMSOHN, merrhant in Berent, son JOACHIM ABRAHAM-
SOHN + FRITZE (WOHLGEMUTH) CD JETTE CASPARECK, daughter of

ELIAS CASPARECK + REBECCA (JOSEPHUS)

i \

I

22 Nov 1836 ITZIG ABRAHAMSOHN, merchant in Berent, son JOACHIM ABRAHAMSOHN
+ FRIEDA (WOHLGEMUTH) GD CAROUNE KARSCH, dau SIMON KARSCH
+ REISE (?) KAHN

DEATHS:

3 Jan 1815 JACOB WOHLGEMUTH, Handelsmann in Berent, age 60 (b. 1754)

31 Jan 1835 SARA WOHLGEMUTH (widow ABRAHAM W) beggar, 80, of old age (b.l754)

12 Mar 1830 MARIANNE ITZIG STEIN, widow, of old age, 85 (b.l744)

3 Feb 1836 FRITZE (WOHLGEMUTH) ABRAHAMSOHN, of cramps . 50 (b„1785)

19 Decl837 JOACHIM ABRAHAMSOHN, Glaser, of old age. 85 (b.l752)

29 Jan 1838 FRITZ (BLUMENTHAL) , wife of HIRSCH ABRAHAMSOHN blutsturz. 61

* (b.l777)
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(DEATHS)

:

26 Mar 1841

21 July 1841

BERENT
/j'CA WOHLGEMUTH -3-

FLORENTINE (JACOB!) WOHLGEMUTH, wife of SAMUEL
Schwindsucht, at 42 (b. 1801)

SAMUEL WOHLGEMUTH, age 55 (b. 1786)

Report dated 9 Jan 1829: The widow JACOB WOHLGEMUTH (SARA ABRAHAM)
requests a copy of the naturallzation document of her husband JACOB, born in Berent.
the document haä been lost, a new copy is needed for the marriage of her daughter
HANNAH WOHLGEMUTH, in Danzig. Report llsts three chlldren- besides Hannah:

FRIEDA OD JOACHIM ABRAHAMSOHN
SAMUEL WOHLGEMUTH
SCHMICHE=ROSINE OD SIMON GOTTFELD

Witness School teacher MARCUS BERENT . S.aatsbuergerbried #16. Hannah Is a
domestic servant ("im Dienst befindlich")

\

Entry fee list of 14 Jan 1843 has

15 Jan 1840 has

BAER WOHLGEMUTH (10 Groschen ?)

SALOMON WOHLGEMUTH ( 5)

Document dated 11 Apr 1844:

"Taufscheine" for the daildren of ITZIG WOHLGEMUTH and his FIRST wife JETTE
(WOYTHAL) SARA, b. 15 Mar 1823

GENENDEL 14 Mar 1825
REBECCA 25 Jan 18 28

11 Mar 1863 .. JACOB, born 26 Apr 1824 to SAMUEL WOHLGEMUTH
+ FLORENTINE (JACOBI) <

LETTER DATED Preussisch Stargard 11 Oct 18 79 by FEILE BLAU(gbWOHLGEMUTH)
requests marriage cert SAMUEL and FLORENTINE WOHLGEMUTH (1820)
and Birth cert for daughter PAULINE, born Berent 1822,
note in record: SALOMON WOHLGEMUTH and FLORENTINE (FRANKEN-
STEIN were married 4 June 1821.

PAULINE was born 12 June 18 2 7, da u of SAMUEL WOHLGEMUTH and
FLORENTINE (JACOBI). A second daughter BEATE b. 6 May 1830.

Letter dated 31 Oct 1879 from SAMUEL WOHLGEMUTH In Berent, son of SALOMON
WOHLGEMUTHAND FLORENTINE (JACOBY) wants birth certificate for JACOB W.
b. in Berent. reply: born 26 April 1824.

Ltr 6 Nov 1869 FLORENTINE (JACOBI) WOHLGEMUTH, wife of SAMUEL:
she died 26 March 1841, he died 21 July 1841.
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No.

11

12

DATE

30 Mar
1849

18 Apr

1855

7 May
1855

GROOM BRIDE

SAMUEL GOLDSTROM, Musicus
son of JACOB

NATHAN MEYER of Schoeneck

Merchant SALOMON PRIESTER

of Schlochow

PAULINE SILBERSTEIN of Danzig

LINE GOLSTROM, dau of LEWIN G.(Berent)

WILHELMINE FLATOW, dau Baker HIRSCH
FLATOW in Berendt

00
00

o
CO
d

ro

CO
cn

i

13

14

16

18

23

26

30

31

7 Aug
1855

17 Aug
1855

21 Mar
1859

8 Dec
1859

21 May
1861

5 Dec
1861

3 Oct
1862

2 Dec
1862

in BERLIN NAUMANN (LACHMANN)
GOLDSTROM, 22, in Bin

in Schoeneck: Fleischermeis ter

NATHAN MEYER, 28 (of Schoeneck)

SOPHIE BOROWE, dau of LIPPMANN BOROWE
in Neustadt bei Pinne in Po sen

MINNA GOLDSTROM, 25, dau LEWIN GOLD-
SCHMIDT who died 10 years ago, in Berendt

Merchant SELID- FLATOW, 27, Berendt REBECCA CASPARI, 21, dau of Berendt merchant

BAER BERENDT

ALEXANDER GOTTSCHALK ALEXANDER, widow EMILIE FLATOW, 40, teacher in Fordon

Wittwer, 45, furniture dealer dau of merchant Flatow in Berendt

Kürschnermeister ABRAHAM ABRAHAMSOHN, AMALIA STEIN« (no age given)

24, of Schlochau

t-tcV|^>^

DAVID BLUMENTHAL, 26, in Blumenau
(Preussisch Holland)

LEWIN WITTSTOCK, 33, in Berendt

>

73
I—

I

>
Q
w
CQ

CO

I

V

Glasermeis ter JACOB ABRAHAMSOHN
29,

fe'H

MINNA SC HEYER, 26, dau JUDAS SC HEYE .

of Berent

HENRIETTE SCHEYER, 24, dau merchant JUDAS
SCHEYER + EVA (FLATOW) all in Berent

JEANETTE UNDE^/[ANN, 23, dau the former Mailman Z
(Postbote) LEWIN LINDEMANN, of Berent 'Ö

O
<^

CO
w
PO

ö
H-9
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GSU 742 29 5 E-4456 BIRTHS 1847-65 BERENDT

No.

1

8

10

18

21

27

34

44

48

68

69

86

92

129

139

150

159

169

177

181

184

(in addition to births previously recorded)

DATE

1 Sep 47

5 July 48

3 Oct 48

16 Sep 49

4 Nov 49

11 July 51

8 June 53

2 Apr 54

20 Mar 55

18 Mar 58

12 Dec 58

22 Feb 60

18 Oct 60

30 Dec 61

20 Feb 62

6 Sep 62

Name

BELIA ' i)

MIRJAM )

PETER

16 July 48 RAHEL

ISIDOR

20 July 49 HELENE

HANNE

CLARA

14 May 50 CACIUE

13 June 51 ABRAHAM

JOHANNE

21 June 53 ABRAHAM

IDA

JOHANNA

MOSES

EVA

MAX

REBECCA

FRANZISKA

26 May 61 ISIDOR

SARA

SAMUEL

JOHANNA

/l6iMH4A^^v-( j
PARENTS

Twins MOSES LESSER _ ESTHER (SCHEYER)

LEWIN KOHLS, morchant + REBEC-TCA (COHN)

LEVIN ZAMORY, musikus + HANNA (KATZ)

SELIG SCHEYER + HANNA (PINKUS)

rrZIG STEIN + BERTHA (WOHLGEMUTH)

LEWIN CASPARI + FREUDE (ARENDT)

Gerber SELIG SCHEYER + HANNA (PINKUS)

LEWIN KOHLS + REBECCA (COHN)

rrZIG ABRAHAMSOHN + FEILE (MANSOHN)

rrZIG STEIN + BERTHA (WOHLGEMUTH)

Musikus LEWIN ZAMORY + HANNA (KATZ)

ITZIG STEIN (mother not listed)

ITZIG JACOBSOHN + BERTHA (FLATOW)

ITZIG ABRAHÄMSOHN + FEILE (MANSON)

ITZIG ABRAHAMSOHN + VEILE (MANSON)

SAMUEL GOLDSTROM + PaULINE (SILBERSTEIN)

(Musikus und Schreiber)

BENJAMIN EISENSTADT + EVA (ABRAHAMSOHN) of

Neu-Grabau

Glasermeister JACOB ABRAHAMSOHN +

JENNY (LINDE MANN)

SAMUEL GOLDSTROM + PAULINE ) SILBERSTEIN

LEWIN WOYTHALER of KaÜsch _+ HANNE
( ISRÄELSKI)

merchant BENJAMIN EISEN STADT, Jude und In-

länder +EVA (ABRAHAMSOHN)

,

Neu-Grabau

Glasermeister JACOB ABRAHAMSOHN +

JEANETTE (LINDEMANN)

\

\
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No.

19 7

205

209

217

220

240

Date

8 Jan 63

20 Mar 64

NAME

ARON

MEYER

20 July 64 JOSEPH

30 June 1864 ROSA

26 Feb 65

lyi 16 /pr 65

20 Sep 65

MAX

SOPHIE

JACOB

BERENT

PARENTS
/l(bL4{iA/ti<^(;j^

JACOB ABRAHAMSOHN + JETTE (BLUMENTHAL)

ITZIG ABRAHAMSOHN + FEILE (MANSON)

CASPAR CASPARY + FANNY (ABRAHAMSOHN)

SARA ABRAHAMSOHN (illegito)

JACOB ABRAHAMSOHN + JENNY (LINDEMANN)

AMALTE SC HEYER

CARL CASPAR CASPARI + VEILCHEN (ABRAHAMSOH^

\

I
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BERLIN -114-

A 5408 (continued)
A^':>9MAi{Q0h^J

1

213 L

#85

221 R

# 158

recordod

23 Feb

birthdate

22 Feb 1863 NANETTE ABRAHAMSOHN, dau ARON ABRAHAMSOHN

i Apr

and FRIEDA (ABRAIIA. /ISOHN

22 Mar 1863 WILHELM ALBERT MENDELSSOHN, son of BERNHARD M^

and SARA (CRON HEIM) Kfm

164 L/164R 3 May
# 191

)

2 May 1862 ALBERT, son of Schneider -neister FABIAN FABIAN
and AMALIE (RICHTER)

<0

GSU 477 304 DEATHS 1847-1852 A 5422 (v.52)

p.106 R,#152 recorded 14 Oct 1861_ died 12 Oct 1861 GEORG RUDOLF MENDELSSOHN,
age 10 months, son of Lederhaendler BERNHARD MENDELSSOHN
died of throat inflanin.ation»

GSU 477 296 A 5409

p„53 R

#46 23 Jan

Pc42 R 9 Dec
# 597

GSU 477 296 A 5409

Po70L+71R 31 Jan

#186

13 Jan 18 64 CORNELIA (CHAJE) NEISSER, dau EDUARD NEISSER
and DOROTHEA (BERWIN)

30 Nov 1863 CAROLINE, dau Kfm GUSTAV NEISSER and CLARA
(BALLIN ?)

30 Jan 1864 FRANZ OPPENHEIMER, son Juedische Religionslehrer

JULIUS OPPENHEIMER and ANTONIE (DAVIDSON)

It

P.74L 20 Oct 63 17 Oct 1863 ANNA MENDELSSOHN, dau Kfm LOBELL M, +

#210 +8 Apr 64 RUDOLPHINE (illegible)

GSU 477 296 A 5408
176 L

# 307
14 July 12 July 1862 MARTHA RICHTER, dau Posamentier JOSEPH RICHTER

and HANNA (WOHLFARTH)

\

\
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JOHN HENRY RICHTER

P.O. BOX 7978

ANN ARßOR, MiCH.GAN 48107
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IRMGARD STEIN

Jüdische Baudenkmäler

in Hamburg

.»

HANS CHRISTIANS VERLAG, HAMBURG
1984
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1 19. Psalms [>Zeit ist's, für Gott zu wirken<] für immer sichtbar bleiben

wird.«^^°

Der Bau gelangte trotz der winterlichen Jahreszeit am 18. Febr. 193

1

zum Richtfest. Danach wurde sofort mit den Innenarbeiten begonnen,

so daß die Einweihung am 30. Aug. 1931 gefeiert werden konnte. In

einem Beitrag anläßlich der Einweihung schrieb der Architekt Felix

Ascher:

»... Für den, der vor die Aufgabe gestellt war, ein Gotteshaus in

dieser Zeit zu schaffen, mußte es klar sein, daß er nur dann ein Bauwerk

von wirklich innerem Werte schaffen würde, wenn er jeden traditionel-

len Formalismus und Schematismus auf künstlerischem Gebiete bei-

seite warf und sich mühte, mit dem Rüstzeug, das die Technik der Ge-

genwart ihm an die Hand gab, diesen Gedanken der reinen Religiosität

[ohne äußeren kultischen Prunk] in reine Form zu bringen.« ^^'

Der Kultraum des neuen Gotteshauses faßte etwa 1200 Personen.

Auf der Rückseite des ganzen Baues lagen die Schul- und Jugendpflege-

räume. In den zwei Seitenflügeln war rechts der Gemeindesaal für etwa

250 Personen, dem eine im Souterrain gelegene Küche angeschlossen

war. Links lag der Raum für den wöchentlichen Gottesdienst, der sein

Licht nur von oben empfing und etwa 130 Personen faßte. Mit der

Schaffung dieses kleineren Kultraumes beabsichtigte der Tempel-Ver-

band iroiz der relativ großen Zahl seiner Anhänger in der inneren

Struktur zum Prinzip der Kleingemeinde zurückzukehren, »die be-

kanntlich jahrhundertelang die wahre Zelle für den Aufbau des Juden-

tums gebildet hat«.^^^

In dem Bericht der Geheimen Staatspolizei vom 19. Oktober 1939

wird der Tempel in der Oberstraße als zur Zeit leerstehend und nicht

benutzt bezeichnet. Äußerlich sei das Gebäude nicht beschädigt. ^'^ Das

Grundstück mit dem Gebäude wurde im Jahre 1941 mit wenig mehr als

dem Wert des Grund und Bodens von der Hansestadt Hamburg vergü-

tet. 1950 wurde das Gebäude für den damaligen NWDR ausgebaut. Das

große runde Fenster an der Hauptfront, dessen Versprossung so gestal-

tet ist, daß sie den siebenarmigen Leuchter des Tempels darstellt, ist

erhalten geblieben, während die hebräische Inschrift über dem Eingang:

Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker

(Jesaja56,7)

überdeckt, aber neuerdings wieder freigelegt wurde. Die Reliefs an bei-

den Seiten des Haupteingangs gingen verloren.

Im Dienste desJudentums stehen auch zweijüdische Privatschu-

len. Die Israel. Mädchenrealschule in der Bieberstraße und die

%
Realschule des verstorbenen, verdienten Pädagogen und geist-

vollen DichtersJakob Löwenberg.

Die Israelitische Mädchen-Realschule war als Israelitische Höhere
Töchterschule im Oktober 1893 gegründet worden und haue ihren
Lehrbetrieb zunächst mit 7 Schülerinnen begonnen.^*^ Ihr Lehrplan
vermittelte das Wissen, das in den übrigen Hamburger höheren Mäd-
chenschulen gelehrt wurde, darüber hinaus wurde den Schülerinnen
der traditonell-orthodoxe Unterricht in jüdischer Religion und hebräi-
scher Sprache erteilt, soweit dies für Mädchen erforderlich war.^^^

Außer der Schule war im Haus Bieberstraße 4 zunächst auch der
Lernverein »Mekor Chajim« [Quelle des Lebens] untergebracht. Das
Haus enthielt eine Synagoge, die 1899 nach dem Entwurf und unter
der Leitung des Regierungsbaumeisters Ernst Friedheim in der sehr
kurzen Zeit von 2/2 Monaten durch den Bauunternehmer J. F. W.
Reichardt & Sohn hergerichtet wurde. (Abb. 43) Die »Synagoge vor
dem Dammthor« bot 250 Personen Platz. Anläßlich ihrer Einweihung
am 3. September 1899 wurde sie wie folgt beschrieben: »Durch hohe
Fenster dringt das Tageslicht gedämpft durch das farbige Kathedral-
glas in den weiten Raum, dessen Wände und Decken in lichten Farb-
tönen gehalten sind. Das Allerheiligste, bestehend aus Estrade mit
Kanzel und dem heiligen Schrein, ist in Mahagoniholz mit reichen

Goldornamenten hergestellt. Über dem heiligen Schrein ist ein reich

in Blei verglastes Rundfenster hergestellt, vor dem die marmornen
Gesetzestafeln Aufstellung gefunden haben. Die Beleuchtung am
Abend erfolgt durch zahlreiche bronzene Wandarme und ebensolche
Deckenkronen für elektrisches Licht. Auch sorgen elektrisch betrie-

bene Ventilatoren für ausreichende Lüftung. Das Gestühl ist in beque-
men Abmessungen aus amerikanischem perforirten Holz hergestellt

und ganz in dunklem Mahagoniton gehalten.« ^^^ Die Synagoge wurde
1906 geschlossen.

Zum I.April 19 12 kündigte die Schule dem Lernverein »Mekor Cha-
jim«, da sich die Zahl der Schülerinnen ständig vergrößert hatte. In

diesem Jahr war die Schule Lyzeum geworden. Auch die Einrichtung

eines Turnsaals und Unterrichtsräume für Physik und Chemie erfor-

derten einen größeren Raumbedarf.^^^ oje Schule wurde weitgehend
durch das Schulgeld für die Schülerinnen und freiwillige Beträge von
Freunden und Gönnern unterhalten; nur während des Krieges 1914-
191 8 hatte sie Subventionen durch die Gemeinde erhalten. Im Jahre

1926 erhielt die Schule die Anerkennung als Realschule durch die Ober-
schulbehörde. Sie geriet in den zwanziger Jahren in Finanzierungs-
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Schwierigkeiten und mußte 1931 schließen. Zuletzt wurde sie von ins-

gesamt 190 Schülerinnen besucht.

Die Schule von Jakob Loewenberg wurde Anfang 1 863 mit 29 Schü-
lennnen von Dr. Moritz Katzenstein und seiner Frau am Großneu-
markt 36 in der ersten Etage eröffnet. Sie nannte sich höhere Töchter-
schule, denn: »Im Gegensatz zu den Knabenschulen nannte man da-
mals die Bildungsstätte für Mädchen gewöhnlich Töchterschule, da
man von der Ansicht ausging, daß sie in engster Fühlung mit der Fami-
he bleiben müsse«, schreibt Jakob Loewenberg in seiner Festschrift

zum 50jährigen Bestehen der Schule.^^^ Nach zwei Jahren besuchten die

Schule fast 1 00 Schülerinnen und sie wurde in die ABC-Straße 30 verlegt.

Auch hier war es eine i. Etage, die aber nicht lange für eine so große
Schülerzahl ausreichte, denn man zog nach kurzer Zeit zur Fuhlen-
twiete 85, wo auch ein Garten vorhanden war. Die Schule bestand nun
aus acht Klassen und einer Vorbereitungsklasse. Außerdem waren ihr

noch ein Kindergarten und ein »Lehrkursus für erwachsene junge Mäd-
chen«, die die Kindergärtnerei erlernen wollten, angegliedert. ^^^ Die
Schule wurde 1873 von über 200 Schülerinnen besucht. 1881 erwarb
Dr. Katzenstein ein Haus in der Fehlandstraße 4/5. Ende 1891 starb Dr.
Katzenstein und am i . April 1 892 übernahm Dr. Jakob Loewenberg die
Schule, die nunmehr »Höhere Mädchenschule« genannt wurde. Sie

hatte jetzt nur 138 Schülerinnen, da der Schulbetrieb in den letzten

Jahren durch die Krankheit ihres vorherigen Leiters und andere
Schwierigkeiten sehr beeinträchtigt worden war. Die Erben Dr. Kat-
zensteins verkauften 1899 das Schulgebäude und die Schule zog nun in
die Heimhuderstraßeii. 1907 wurde ein EinfamiHenhaus, 7o/7;25-

dllee33 » das um 1 870 erbaut worden war, für die Schule erworben. Nach
einem Umbau durch die Architekten Krumbhaar&Heubel konnte das
Haus von der Schule bezogen werden. Ostern 1910 wurde die Schule
zehnklassig. 19 12 erfolgte eine bauliche Erweiterung des Hauses für die
Einrichtung eines Physik- und Zeichenzimmers. Die Schule wurde in

diesem Jahr als höhere Lehranstalt - Lyzeum - anerkannt und hatte
jetzt 290 Schülerinnen. Dr. Loewenberg schrieb 19 13 in seiner Fest-
schrift: »In unserem Schulhaus herrscht viel Farbe. Ein >Maler< meinte
zwar, mattgrau sei die einzige Farbe, die einer Schule gezieme, aber wir
haben rote und blaue Türen, und die Klassenzimmer leuchten in allen

Farben. Jedes hat möglichst ein eigenes Gesicht.« 5^° Der Schule gaben
Alfred Lichtwark und Otto Ernst durch zeitweiligen Unterricht För-
derung und Anregung; es war jedoch Jakob Loewenberg, der den Un-
terricht prägte. Mit seinen zahlreichen Büchern hat er darüber hinaus
zu seiner Zeit dem kulturellen Leben Hamburgs einen erheblichen Bei-

100

'xk

^

trag geleistet. Jakob Loewenberg starb 1929. ^J' Zwei Jahre lang leitete

die Schule sein Sohn Ernst Loewenberg,^^^ der sich für diese Zeit von
der Lichtwarkschule hatte beurlauben lassen. Die ungünstigen wirt-

schaftlichen Verhältnisse veranlaßten ihn,die Schule 193 1 zu schließen.

Das Gebäude wurde von der Mädchenschule der Deutsch-Israeliti-

schen Gemeinde übernommen. Nachdem diese Schule nach 1933 im-
mer mehr eingeschränkt worden war, mußte das Schulhaus Johns-
allee 3 3 aufgegeben werden und wurde 1939 zu einem Etagenwohnhaus
umgestaltet. Nach dem Kriege erfolgte 1967 ein weiterer Umbau.

DerJugend ist das Gemeindehaus in derJohnsallee gewidmet, in

dessen Räumen ein Kindergarten, ein Kinderhort und Versamm-
lungsräumefürJugendvereine untergebracht sind. Hier befindet
sich auch die in kurzer Zeit aufgebaute wertvolle Bibliothek der

Deutsch-Israelitischen Gemeinde. Das sozialpolitische Leben der

Deutsch-Israelitischen Gemeinde konzentriert sich im Gemein-
dehaus an der Rothenbaumchaussee, wo Bureau- und Sitzungs-

räume der Gemeindeverwaltung untergebracht sind.

Im Frühjahr 1928 erwarb die Deutsch-Israehtische Gemeinde das Haus
Johnsallee 54. Nach Umbau und Einrichtung konnte es am 25. Dezem-
ber 1928 mit einem Festakt seiner Bestimmung übergeben werden.
»Mit einem Hause, wie diesem, mit seiner breiten Fassade in einer alten

Villenstraße verbindet sich leicht der Begriff einer gewissen Wohlha-
benheit. Aber dieses Haus ist nicht erworben worden, weil die Ge-
meinde repräsentieren will, nicht weil sie nach außen, sondern weil sie

nach innen wirken will«, heißt es in der Rede zur Einweihung des Hau-
ses.'^' Der Keller und das Erdgeschoß waren für Kinderspeisung und
einen Kinderhort bestimmt. Da die Räume nicht ausreichten, konnte
hier kein Kindergarten eingerichtet werden. Der 2. Stock des Hauses
diente als Jugendheim, das allen jüdischen Jugendvereinen offenstand.

»Es wäre schöner gewesen, wenn wir der Jugend ein ganzes Haus hät-

ten geben können. Aber wir sind glücklich, daß wir diesen Anfang ma-
chen konnten, daß wir der Jugend zeigen können, daß wir die Verbin-
dung mit ihr suchen, ihre Bestrebungen fördern und in ihr die Träger
der Zukunft unserer Gemeinde sehen«, wurde in der eingangs erwähn-
ten Rede gesagt.^^^

Gleichzeitig wurden in dem Haus Räume für eine Bibliothek bereit-

gestellt, da man feststellen mußte, daß es versäumt worden war, die

bisherige Einrichtung, die unter dem Namen »Bibliothek und Lese-
halle« bestand, frühzeitig auszubauen und zu fördern. ^^^ Letztere war
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umgebaut wurde.* (GB 4, Nr. 4 vom 10. April 1928, 8. 7).

354 Philipp, a. a.O. (Anm. 353), 8.2.

355 B. Suler, Zur Beurteilung der Hamburger Juden. In: HFB 26, Nr. 35 vom

30. Aug. 1923, 8.2.

356 HFB 15, Nr. IG vom 4. März 1912,8.3; 17, Nr. i vom 5. Jan. 1914, S.4.

357 HFB 26, Nr. 6 vom 8. Februar 1923, 8. 2.

358 JJGSH 3 (1931/32), 8.80.
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359 IFB 40, Nr. 18 vom 5. Mai 1938, S. 16 a. •

360 HFB 37, Nr. 36 vom 6. Sept. 1934, 8. rV.

361 Das Haus war das dritte Agudaheim, vor dem Heim in der Hallerstraße war

19 19 ein Heim in der Bornstraße 2 eröffnet worden. Siehe auch: Das neue Aguda-

heim, Weiherede von Oberrabbiner Carlebach. In: HFB 39, Nr. 18 vom 30. April

1936, 8. Ulf.; Nr. 19 vom 7. Mai 1936,8.11!.

362 HFB 38, Nr. 18 vom 2. Mai 1935,8.1.

363 HFB 39, Nr. 31 vom 20. Juli 1936, 8.1; Nr. 37 vom 10. Sept. 1936, 8. III.

364 Lindemann, a. a.O. (Anm. 226), 8.69.

365 Lippmann, a. a. O. (Anm. 229), 8. 25.

366 Lippmann, a. a.O. (Anm. 229), 8. 22.

367 IFB 37, Nr. 23 vom 6. Juni 1935, 8. IV.

368 JJGSH 7(1935/36), 8.99.

369 StAH JG 449a.

370 HFB 19, Nr. 20 vom 22. Mai 1916, 8.6.

371 HFB 19, Nr. 50 vom 18. Dez. 1916,8.3.

372 HFB 27, Nr. 5 vom 3 I.Jan. 1924, 8. 1. \

373 Lippmann, a. a.O. (Anm. 229), 8. 21.

374 StAH JG 827, Satzung 1912. --

375 StAH JG 827.
"^•-«.

376 HFB 17, Nr. 19 vom II. Mai 1914, 8. 3 f. • ' -

377 HFB 17, Nr. 48 vom 30. Nov. 1914,8.4.

378 Lippmann, a. a. O. (Anm. 229), 8. 30.

379 JJGSH 1(1929/30), 8. 53. •
^

380 HFB 27, Nr. 9 vom 28. Febr. 1924, 8. 2.

381 HFB 27, Nr. 15 vom 10. April 1924, 8. 2.

382 JJGSH 7 (1935/36). 8. 104.

383 IFB 4, Nr. 45 vom 7. Nov. 1901,8. 5.

384 IFB 4, Nr. 48 vom 29. Nov. 1901,8. 5.

385 IFB 6, Nr. 43 vom 22. Okt. 1903,8.3.

386 Ost und West a.a.O. (Anm. 161)4, Nr. 12 vom Dez. 1904,8. 840 f.

387 F. Goldschmidt, Der Anteil der deutschen Juden an der Gründung und Ent-

wicklung des Ordens B'nai B'rith. In: Festschrift zum 80. Gebunstag von Rabbiner

Dr. Leo Baeck am 23. Mai 1953. London 1953, 8. 56-61.

388 Auch die Steinthal-Loge und die Nehemia Nobel-Loge gehörten der B'nai

B'rith-Loge als Dachorganisation an.

389 HFB 17, Nr. 34 vom 24. Aug. 1914,8.5.

390 Lippmann, a. a. O. (Anm. 229), 8.
1
3 f. Siehe auch Anm. 402.

391 StAH, Kulturbehörde I A 32, Provisorische Nutzung von Grundstücken

und Räumen für kulturelle Zwecke.

392 Briefwechsel Ernst Hochfeld - Dr. Hermann Hipp, Denkmalschutzamt;

siehe auch: GB 14, Nr. i vom 14. Jan. 1938, 8.4.

393 IFB 40, Nr. 2 vom 13. Jan. 1938, 8.3.

394 Schlußstein und Markstein. Zur Eröffnung des Gemeinschaftshauses. In: GB
13, Nr. 12 vom 10. Dez. 1937, 8.2.

395 Ida Ehre. Mutter Courage un^ ihr Theater. 35 Jahre Kammerspiele. Hrsg.

von der Vereins- und Westbank. Hamburg 1980, 8. 8.

396 Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Altenhauses der Deutsch-Israeliti-

schen Gemeinde. Hamburg 1 9 1 1 , 8. 4 f. ; Joachim a. a. O. (Anm. 1 86), 8. 3 5 2 f.

397 In dem Aufsatz »Gute alte Tage. Fünfzig Jahre Altenhaus der Deutsch-Israe-
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March 25, 198/

Dea r Cousin Verar/i^^^(^y^f\A\e'^^\

I vlrtuilly rui^h to answer your very welcome letter of the Purim
festlval 5747, because I have to teil you, most regretfully, that I cannot come to

England this year as I had hoped. I realize now that I ralsed some hopes among my
relatives and friends on my long lists of "people to visit/' but I finally had to

realize that nioving about and travellng for extended time may now be a matter of the

past. After yny (wuickly solved) health problem a year ago (congenital heart fallure)

I was put on a bunch of plUs v/hlch apparently prevent any repeat of the unpleasant-
ness (water tn the lungs gave Bfiy he.^rt a problem, or vice versa, .and I hori breathing

trou'rle) but they olso slow me dovvn, f^uddenly I c«in't ^'ork l'^ hours a dny nnd half throuin

the night as I used to do (nov; and then) . I get tlred more easlly and rest more (natura lly,

waking up in the mlddle of the night and then watch old movies on TV instead of sleep-
ing more - Tvhich T thcn do early in the AM) is not helpful, I admlt, I am trying to

find out this year, by making a brief visit to V ashington and later a longer one to

New York, whether I can sustain my old courage in staying away from home for 16, ?0,

or ev»3n 4ö davs (b trip to California is overdue). If it works out, I will see whether
I can finally get to Europe in 1988. I vras so anxious to get to Berlin and Prague, and
to Berlin because of the 750th anniversary celebration of its existence as a ctty. I am
a Berliner at heart (lived there 19?Q41) and remember the big celebrations of 1937, where
for a brief moment we forgot the miserable government (no Nazis in uniform pararded!)

and reflected on the history of Berlin (whlch dldn't amount to all that much until the

Hohenzollern reigned in Prussia).

I got an invltaticm from the Mayor's Office to come and visit - together with the

good news that if I had not already made arrangements for a hotel room or had relatives

to stay wtbh, I probably would find no place at all during August, when the shindig is

takfem^ place. V eil, I figures, they would have to do without me. I am not really very

interested in Germany since 1945, although I recognize the efforts they are making, with

much delay, to atone for the crimes of the Tausend)ährige Reich. I also recognize now
(a little late, but not too late) that 70% of all Germans living today were born AFTER
194 5, and cannot be held directly responsible for the crimes of their fathers. But the

life they make for themselves does not touch eie, although I have both Jev/ish and
Gentlle relatives with who#i I am in touch ^ occasioncilly, but mostly for reasons of

family history. What they do does not concern me very much (none is in politics).

Your letter touched me deeply. It does secm like sorr.e letters got Icöt years ago
between us, because the story you teil me now is nc^A' to me^eriBrl by a tragic Irony,

it Is the sad story of the events told at Furim time, ^vh^^n \ve supposedly celebrete the

great victory over the first Kttler (Genocide v;as not inventcd by the Nazis, only perfecte-

I ur4derstand now the problems you mu3t have been facing, and it is alltoo common
a story, there aee severai such heartbreaking storiec in the füiriliec to which I an re-

lated, and by and by, I keep collectlng more although the sources are drying up: cur
1
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I can see that Ufe has not been all roses for you,either. It would be wonderful for
me to come and vlsit you, and I will try to do It next year if at all - nobody is getting
younger and traveling does not get easler (I wlsh my daughter could come v/lth me^ but
wlth three little boys she has her house and hands more than füll), I have other close
relatives of mine In London and around Southern England, everybody wants to see m?,
of course, it's cheaper for them If I come than if they were to come ^ere. "''eil, we
will see.

From what you vvTlte 3 hott your sister, she did not have an easy time durlng
the "^^'ar otther, but she Is Still livlnq and anarried. I keep forgetting that all of us
have r.pont 4P yearq now in the "afterlife" of the Holocaust, memories keep fading
and v;hat Ic renembered Is r>o oftcn seen in a dlfferent Uarht - maybe hirdslqht Is not
above plavlng tricks on us. The ^vorst ts that the ^^orld never did care very much
nbout Jen-ish Problems, and as the "Innocent bystarders" e^^entuaUy reall.^ed, they
'^'ero not all that innocent at all - and so they feel guilty, vher people feel t^uilty they
have no pt^nicular interest in remembering why. Cur t©sk (particidarly In thf» Un) is
to keep the ememon' cf the Holocaust before the eyes of th? Gentilos (^.ve need no re-
minders, but even our pont-A'ar generations have to lec>rn about it). On the vhole, the
actlvltier^ nn bohalf of odvcating th*? poop!e ore success^u!, there an? lots of Holocaust
merrorlal csnterrr (for educetlon ^nd eyhj^njons.etc.) a-^.d a national onp is belng bullt
(40 weai^s latar!^ In/^^'ashlngtor^PC, to remind our beloeved presidcr.ts and Co: gr? fronen
that It really did happen, and that Aenerica bears a share of the gullt for having fajlnd
to ro<^rne Fnrcnpan levs v/hen they still had a good chcmce to do it (my parcntc and I

appllf?d for Immigration vlsa in Jub' 1938, mv parsnts -^svcr cot theirs and Wv-^ro VJlled
somev/here near Riga in 194?. I eventually got mine in April of 1941 and landed hcre
on Tvme 21, 194^. (in t^e same boat with Marc Chagall),

I surmised that your rnother converted - \\»e have a few othnr courageous Gentiles
who becam.e spouses of Jews in the Hegall family (and usually they v^ere more conscion-
Clous about belng Jervlsh than the Jevish-born spousc). Cn the whole, rM the Pcgalls
were liberal in their observance of tradltions, elthougb Josef Segall and hls ovni chil-
dren were a? orthodox as most of their contepuporaries. As their vhildren moved to the
big eitles, they lost their attachment, and auite a few married "outside their religion,"

T was realVy interested in what you told me about your life in Hamburg. The name of
TaVoH Wwenberg Is wd Iknown to me, I didn't know they h^^ a school namcd for hlm.
I ettended a Germ.an Gymnasium, until 1934, when I was "advised" to leave and spent the
next three years ^n the Mittelschule of the Jewish comnunity of Berlin, a venera ble
old establlshment where I becam.e a very proud Jew - and had f.t not been for the necessi-
ty to live in Nazi Germany (as it v^ere, for eight years) I probablv wo-jld have renelned
a three-day Jew all my life. It had a pro^ound Influence on me, as can be expected.

T ^^ p^|. ,sjp,^f fo dvrel? on such ^ragedip? as your brotherVs last years, but of course
I would llke to know more. I bope we can talk about it when ve me^t, T rxhnnys thought
that half-Jev7S wore not perrsecuted, merely tolerated, bat obvlousjy this was not the
case here,, In the Gymn^^sium (a very llberrl school with a Jewirh but convrrte/^ direct-
or who ^va?? much-Io'/ed) I v^af. thf» only Jew in my class, the oth=*r two fellov/s wc:"9
half-Jews. Eecausf we h?c' brer togethor ^ince T93C, the relatAons b'::^veen th^ ntudents
di(5 rot char'je (alth^ugh v;^?. *:hen liad ^orne first-cl^sr. Nazi teachers whils the decent
ones were encour^.ged to retlre "or eise. " It Is also slgnificant to hnar that ther^ was
an Order for ch? Deportation of your mother - becau^e it confirms s^ttenrents I r^ad eise-
wheri» the t tow-ard the end o^ the war, J?wr married to Gevitilor Aer^- no lorccr save from
deportation - and that both spouses M^ere to be deported. Only the end of the war pre-
vgfttgd it, a§ yeu kftöw. 'Thä^''^s^?)wi was äM§ te ffle§t g§\?eFai 9f m^ p§F8Rt§' c8u§iFis
who had married Gentiles (who also survived)« Jewish widows of Gentile husbands were
never protected.

/
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I just had a good Idea. I will enclose a copy of DAVID LUBLIN.^KI IN WE^T
PRUSSIA. He was one of the oddles of grandchildren of our mutual a nee stör Josef
Segal. When hls chlldren were still falrly young, he \vrote a SOpage letter to his
oldest son^ telling him of how the family had lived as he observed it (1850-80).
It Is a very interesting story for us^ the descendants who never knew the kind of

content in poverty (whlch they did not perceive as being poverty) in which the earlier

generations of Segalls ^ Lublinskis and Rosenbergs grew up and llved. I published a

translation of the major portlon of this "letter" years ago^ and most descendant families
have copies, so you should have one ^ too^ seelng that you are interested.

If I read your account right, you went from Hamburg first to Italy and then to England?
You Said that you became more religious in 1938 after I fled Italy (or did you want
to say "to Italy" or "from Itaiy?", I guess you were :ln Italy at the time of the Munich
crisis and fled from (Asti ?) to England. P.S. How did you manage to get 9 visa to

England? Did you have relatives there? I only remember that it v/as difflcult to get
permits to enter England (except for women wllling to work as "domestics," which
a number of relatives actually did.

It may Interebt you that my first teacher of "religlon:" was a Jewish war hero of v^'^ I,
Herr Ledermann (who dled alter \VW I! in Israel)^ but taat my first experlences as a

"worshipper" was years earlier, in 1931 and 193?, when I attended Services with my grand
mother Kohn (father's mother) at the very famous anö hlstoric Reform Gemeinde temple
(which survlvied 1945) in the lohannisstrasse In Berlin. That was because her sister was
marrled to a member of the Board , and got v/onderful seats right in front of the chancel
(no Blmah) from where famous reofrm rabbis would preach. (I don't remember what they
sermonized about out I remember their names, and the beautiful music ftor the Services,
which of course was all in German except for the Shma .) After 1933 I made the rounds of
the 25-odd large synagogues in Berlin, and got enchanted with the more traditional musi'
- but when it came to sermons by the sainted Rabbi Leo Baeck, I was like the multitude
of the audience: he usually talked a few miled above the heads of his audience. I

visited Hamburg twice: In 1933 (?) with a youth group, but attended no Services and did
not meet my (then) only relatives in Hamburg. In 1937^ ^jrtfee gr:tduatlng class of our
school went to Hamburg and spent a week or so at a Jewish youth home way out of town
(can't recall the name Just now) where we leamed socie beautiful 8ephardlc shabbat son
I bought some Sephardic music records last year and was absolui:f ly slaln to discover th

one of the songs was ^diat Lecha Dodi I had first heard in Hamburg 50 years earlier (imic
nowhere eise since). I think the home was in Blankenese.

» - - ,
\ I

When I was in Hamburg with the youth group, we were housed in some house on the
Gostenhofer Hauptstrasse, and I think we were not fae from the Je^/ish cemetery - but
then it would not have interested me. The third tlme I was in Hamburg was Just after t

armistice in 1945, Coming from V^insen (where I heard king George VI announce the
great event on May 8 or 6, because the British HO put loudspeakers on the market
place). The only thlng I remember from that visit xvas a peek at the synagogue in whicl
the Nazis had set up a big prlnting press , and I can't remember v.hich synagogue is
was, except that it was a falrly new bullding, Later the Tslmud v;as printed there, for
use in the displaced persons camps...
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Before I mall this letter^ I will check the books we have abouc Hamburg- there may
be a picture in it. Vv*^e have at leasttwo bookn on Jewß of Hamb'org, so v/hat happened
there is known to me.

Yes, I also feel that even with my very HÄral Judaism (! am a foundlng member of our
reform temple here, now 20 years old and v/orld-fan^oiis: Beth Enieth was the flrst
Jewlsh congregation to own a "house of worßhJp" Jolntly \vlth a Christian congregation
(Episcopal) otXlare of Assisi -and we enjoy a wonderful rclationshlp between the two
rongregatlons out of mutual respect for each other, No efforts to oonvert anyone elther
v/ay. But of course NA/e have Quite a number of converts to Judalsm in our congregation
(total about 280 famllies). I alwavs teil my overly religlous Christian friends that
I am very häppy NOT belng a Chrl^tian^ considGrinc! the mes£; they mc^de in ^ÖOC years
of ^:^ar l>e^7'een 'brothers."

Ales, like most of the peoüle who had experl?nre«? ?u?h an our3, T hc»ve not been able
to p^iS'3 on the involvemont in Jud^^ism do my cblldren. Poth are fanaMcally pro-Israel
and in a way are politlcally Tews (although my daucrhtor lp> influenced by the conservative
vlevvs of her husband, my son and bis wife are fightlncr Democratr:, just like his parents)
Both children married Gentlles, \vhich makes no rreat dlffer<?nc(5 in the C3 3c^ of Mark,
since he is practicaUy a Buddhist, and his wife, darghter of an evangelical minister^
couldn't care less about any rellgJon. So they hoth ha^^e thelr cairun <they Uvf^ in
California, naturally), and have lots of pets but no cMldren. I thtnk it Is better that
v;ay). My daughter converted to Catholicism as did her Protestant-r^ilsed hursbrmd,
just before their marriage, which was very painful to me, and for a long tlme T did not
knov; how to face the fact that my grandsons will be Christians, and knox7 d their
Jewish heritage only what the mother may pass on to them ivhen they are olc enough to
unterstand* JuUet, who is now 36 years old, Is not a middle-age type Catholio at all,
she is a very modern and basically liberal Jewess who happens to have accept^d Jesus as
another Jev; - actually her iheology is not all that rlg?d or valid, since she knowi; as we
do that Jesus lived and died as a Jew and never created a new religion. But as I explain-
ed to her that what will forever divide Jews and GentHes is the fact that Jews cannot and
should not consider Chrlstianlty, based on the acceptance of Jeru;? .-^^r. the zov. c! God
can in any v/ay become acceptable to Jews, v^ho cannct recognir:e Jesus as the Messiah
elther. Well, we öon't fight over it, but I have In my otvt vray scme Influence on her
and her husband's thlnking. WEhave many books about Jews and Judaism, and dislike ;

the inajority cf evldence v;hich nounces upor u? datly over the radlo and W - all abouti
th'':} insuffcrable hypocrlrjv of those v/ho clalm to be rrood Christians. V'e Judge them by
their acts, and they fall far from the mark of excellence. At the very least, they
encourage my Ufe-long belief in liberal views and poUtics, and rcject all that phony
religiouslly of our stone-age President (who almost never ^nendr; .;hurch Services, he
says it wculd be too difficult to protect hlm if he were to worshlp in public - but: then
he has held no Services in Vvhite House for yearr,eUber. Phony as ever. To have to
suffer two more years of this snake-oll salesman Is a hcwld thoiTght, but 1S83 is ne:rt
year, and he and his cohorts will surely looe the next presldcntlal elaction, They deserv:
to lose, belleve me.
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Sincere wishes for your
Good Health, Happiness and Prosperity

in the New Year
and well over the Fast
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November 22, 1986

Dear Cousin Vera:

What a delightful surprlse it was to get your New Yearte cardand a sign that you are still "around." It has indeed been years slnce I heard from
you. Because the card got here on the eve of my departure on one of my severil
research Joumeys to the sources (archlves and hlstprical collections), I could
not reply at once. V'hen I got back, I could not find the little card, and crled
But then, in one of those monthly efforts to clean up the usual mess on my tv/o*
big work tables, I cauqht it, and dropped everythlng indeed so you v;ili not thlnk
that )I either died or dld not care,

I do care. I surely llke to know whether your slster and her
husband are still in Italy. I am very Interested in thelr experiences during VW II
because I remember you wrote that they were hidden (1943) by resistance leaders
whose group they jolned, so that there is an interesting story I want to know
about, Among the Rosenbergs and Sggalls, I have no heroes of the resistance,
only a terribly high number of people who were deported and died before the
end of the war. I also remember that your mother survived. Was she Jewish?
If so, how dld she manage to survive? We have a number of Segall descendants
who dld hide out In Berlin and other places and were "overlooked. " In other
cases, Intermarriage wlth Gentiles proved to be the savlng element: the couples
survived, and I met a few of those many cousins of my mother in 1945, when I
was in Berlin. In 1978, 33(!) years later, there were barely any left. I hope
to go to Berlin once more, if I can manage it, next year (I will also be in London
for a week or more) but this time just to vislt Welssensee, our huae cemetery
(120,000 gaaves) to take more fotos of various graves. In 1978, I got there late
in September and half my days were ralned out. So I want to qo In the Spring
this time. I have to watch my heart and my dlet, because I am a Dlabetic (no
serious problems) as well as a cardlac paüent, havlng had a triple-bypass in
September of 1981. I -tefcve never feit better than ever slnce the Operation,
but I had to slow down (for whlch I get medlcation), so I no longer get up at 6AM
and werk tili lAr the next moming, as I used to do many times. K/'any a break-
fast nowadays is a lunch, and so I "lose" 4-5 hours in the mornlng whlch I used
to spend in the library wcrklng (I retired in 1982).

ry son and daughter are well, they are the rieh part of the family. l'y son is
a Computer Software deslgner v/ho spends hls evenings counting hls money, and
my daughter is busy raising three very beauüful and tertlbly sirart boys (7,5, and
3 now), and helps me a lot by translatlng Hebrew documentation which I dlg up
now and then in my research.

Because the T^'^ormons have not yet fllmed most of the documents in V^est-
russia (now V^estem Poland) I am unable to add to my knowledge of the earliest
Rosenbergs and Segalls, although I am fairly certaln that Jewlsh reglsters held
in the former German archlves have survived the war. Trouble is the Poles are
VERY unreasonable about copying any documents, and Charge two arms and two
legs, whlch I refuse to offer. I had 15 of my sixteen greatgrandparents on record.
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and dlscovered some years ago that I knew the place and date of blrth of

# 15 (a mlssing greatgrandmother) . Slnce she v/as bom in TucheU I wrote to
the Central Archives in Warsaw (one cannot communlcate directly)^ and they
found the record and sent me a copy of the birth certificate - for $ 70 ! Wei; ^

I could hardly refuse lt. But on that basis, I could never get all the documents
I need from Zempelburg (Segall) or Selbiger (Tuchel) ca: the Rosenbergs, which
interest me very much since uncle Baruch Rosenberg (of your family) was the
husband of his first cousin Rosalie Segall, my granfather's oldest sister..

,

I never asked you: do you have any fotos of the older Rosenbergs? Baruch
and Rosalie had seven grown children, but none of them had pictures,. »Leib
Rosenberg, Baruch's father,was also related to his wife, a SegalL.

.
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August 16, 1963

Dear CouBin Verai

*

I am now preparing the genealogical tables (snowing
all the Segalls, etcj and want to m&ke the various correctlona which people
were giod enough to teil me»

Please teil me quick: Khat is the brief history of your
Bister» 8 mlßfort.inÄ8 in ^ermany? Ab 1 recall, I found her name in a Hat
of persons lib^rated in Bergen-Beleen, plue an address in Milan, which is
how i first got in touch with you (via 8 letter to her). Ihen I got the
Impression that she lived unaerground in -*^täly (ol c urse, she might have,
and then have been caught by the ^ermans and sent tothe camp, C ould you
teil me chisi when did sne leave uermany for -^taly? Vittt she deported, not
from tiamburg but from (pemaps^ Milan to ^ergen-Belsen? "hat are the approximat*
dates on this? BB ^'.as liberated tarly 1945, maybe she v;ent to Italy only
t.en - or dld she return to italy (h^^ving lived there prior to the ^ar
already)?

Ilfhen did you and y ^ur hasband come to England?

The Fart II of the Segall Cnronicle (the il tables) will
be ready in September, and mailed out tothose who »ant copies, together
with a Statement on the price lor copies of the printed Chronicle (Part I)
"*"t V ill probably be somewhere around 6*— a piece (or two pounda) , ^h ch
iiicludes postage*

^ have had trouble with the final printing and it will probably
be published early in i96d^.

Ansv^er soon, so that i can fix up your part of the tables.

\

Cordially

^d^.
4

o



I

(
LTD,INDUSTRIAL HAIR MANUFACTURING CO.,

DIRECTORS f. ACKEKMAN Y. ACKEKMAN W. HASICK

IMPORT & EXPORT MANUFACTURERS & DRESSERS

SptclalIsU In all kinds of Soft Hak, Bristles Flagged Horsehair Mixtures to specificatlon

159 GOLDHAWK ROAD, SHEPHERDS BUSH, LONDON, W.ll
Uhphone SHEphtrds Bush 4232 Tdegrams Indushair, Chi$, London Cablts Indushair, Undon

(

C ^

Mr. John Henry Richter

Ann Arbor, Michigan.

Vera Acker^nan

" Har Havradim "

5, Heath View Glose

LONDON, N*2

Dear Cousin John,

thank you veiy much for your letter fem Ist April,
I have written to you several times during the last 2 jears, especialy
before I went to Israel, in the hope of getting from you some
addresses of some of our relatives there, tut never had an answer.
This might be explained through you having moved lately, that my
letters did not reach you. Never the less I heard from you now,

and am very pleased, that your research is almost finished, and

expect publication by the end of the year. I am most interested in
all that v;ill be published, and do not mind to send you the money
in advance, as soon as you know the appx. cost, if this v;ill help
in any v;ay.

I arümanded as you askea me a few data on the sheet enclosed as ;you

will See written is pencil. ( Both birthdates of my parents, the four

names of Selma Hirsches children, which I do not know in order of age

and also do not know who is still alive. Further my married name is

written with one ''N'' at the end, and my sister lives in Llilano, not

Merano. She also did not fight with the partisans, but was less

heroicaly hidden by jjhem during 4 yeai^s of the v/ar.)

Please also note our new address as above, where we shall move to

in ca. 4 weeks, but our office address I59, Goldhav;k Rd remains the

same under which I can alv;ays be reached.

Eoping that you and your dear family are all v;ell

and that we do meet one day
,

I remain Yours
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Paul Arnsberg: Frankfurter Juden, vol. 3,1983.
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Adler, Familie Die Frankfurter Familie „Adler" und die Rabbiner aus diesem Stamme

Die Rabbiner aus dieser Familie sind so eng mit der glanzvollen Entwicklung
der Frankfurter Kehilla^ verbunden, daß ein summarischer Hinweis auf deren
„Jichuss""* geboten ist. Dies um so mehr, als bedeutende Rabbiner aus diesem
Geschlecht stammen und Zeugnis davon ablegen, daß von Frankfurt als dem
„Neu-Zion" der damaligen Zeit die Thora ausging und das Wort G"ttes -

ausstrahlend von Frankfurt a. M., der „Muttergemeinde in Israel" - herkam.
Der Familienname „Adler" kommt von der Bezeichnung des Hauses „zum
schwarzen Adler" in der Frankfurter Judengasse. Dieses Haus befand sich auf

der rechten Seite, wenn man von der Bornheimer Pforte (Konstablerwache)
in die Judengasse hineinging: Schwarz Adler, Nr. 27 (übrigens unmittelbar
neben dem Haus „zum Schiff", Nr. 26, von 1595). Am südlichen Ende der

Judengasse (nach dem Main zu) gab es noch ein Haus „zum güldenen Adler"
(Nr. 86), das 1590 erbaut worden war.

In den zwei Familienzweigen, welche aus den beiden Stammhäusern sich ab-
leiten, kam der Name „Nathan" als Vorname /u dem Familiennamen „Ad-
ler" zusätzlich immer wieder vor. Diese „Adlers" waren in allen den Juden er-

laubten Berufszweigen tätig, bescheiden in ihrer Vermögenssituation und be-

stimmt nicht reich. Es waren einfache Leute, in deren Mitte bedeutsame Rab-
biner aufwuchsen, also die Grundlage für einen spezifisch Frankfurter Gei-
stesadel abgaben. Davon soll die Rede sein.

Von einem Nathan Adler „zürn Bisemknopf" (Name eines Hauses in der Ju-
dengasse) wird allgemein ausgegangen. Er war ein kleiner Kleider- und Le-
derhändler, wohnte seit 1672 im Hause „zum Bisemknopf" und starb dort

1707. Dessen Sohn Leser (Nathan) Adler (der dritte von vier Söhnen) starb

1746 in hohem Alter im Haus „zum güldnen Herz", in dem er seit etwa 1700
wohnte. Das ist deshalb erwähnenswert, weil in diesem Hause 1849 (!) ein

Urenkel des Leser Adler, namens Leser Nathan Adler, starb.

Leser (Nathan) Adler (gest. 1746) hatte fünf Söhne, von denen der älteste

Mordechai (= Markus, Marx) Adler im Jahre 1758 starb. Die übrigen vier

Söhne waren: Nathan (gest. 1775), Simon (gest. 1764), Feibusch (gest. 1768)
und Herz (gest. 1774). Von Leserund seinen fünf Söhnen dürften diejenigen

Familienmitglieder „Adler" abstammen, die uns interessieren.

Ein Sohn des Mordechai (Markus) Adler war Baer Adler (gest. 1767), verhei-

ratet in zweiter Ehe mit Jente Schiff, der Schwester des aus Frankfurt stam-

menden Frankfurter Da\ an David Tcbele Schiff. Dieser war „Chief Rabbi"

(aschkenasischer Oberrabbiner j von London in den Jahren 1 765-1 792 (bis zu
seinem Tode).

u^ 3 Kehilla - Gerru'indcr

4 Jichuss - vornehme Absiämmunc.
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Zurückkommend auf die fünf Söhne des Leser (Nathan) Adler ist festzustel-

len, daß der dritte Sohn Simon (gest. 1764, s.o.) verheiratet war mit Zerle
„>X'indmühl" (gest. 1 802). Aus dieser Ehe stammte als viertes Kind Rabbi Na-
than Adler (zur Windmühl), 1741-1800, „Hanescher Hagadol" (= der große
Adler), der Chassid, für kurze Zeit Rabbiner in Boskowitz\ Kabbaiist, Leh-
rer des „Chatam Sofer"^ „Rebb Noosen", wie er im Volksmund hieß, hatte

mit Reichle Cohn zwei Kinder (Simon, Brenle).

Nach diesem Exkurs zurückkommend zur Hauptdeszendenz ist festzustel-

len, daß Baer Adler mit Jente Schiff vier Kinder hatte, darunter Mordechai
Adler als Erstgeborenen. Dieser Marx (Markus) Mordechai Adler war zuerst
Dayan in Frankfurt a. M und ging dann, 1 809, nach Hannover, wo er 25 Jahre
lang Landrabbiner von Hannover war. Er starb 1 834. (Man erinnere sich, daß
zu dieser Zeit eine Personalunion zwischen dem Britischen Vereinigten Kö-
nigreich und dem Königreich Hannover bestand.)

Marx (Markus) Adler war mit Rebecca Fränkel verheiratet. Sein ältestes

Kind, wie sein Großvater Baer genannt (geb. 1 785), kam im Alter von 13 Jah-
ren nach Frankfurt und starb dort 1866'. Das sechste Kind, Dr. phil. Nathan
(Marx) Adler, der 1802 in Hannover geboren wurde, war zuerst Landrabbi-
ner von Oldenburg (1830), dann von 1831 bis 1845 in Hannover und schließ-

lich von 1845 bis 1890 Chief Rabbi in London; erstarb 1890 in Brighton.
Dr. Nathan Adler war zweimal verheiratet: 1. mit Henriette Worms (gest.

1 853), 2. mit Celestine Lehfeld (gest. 1 891 ). Das fünfte Kind aus der Ehe mit
Henriette >^' orms war Dr. Hermann Adler (1839-191 1), der also in Hanno-
ver geboren war. Dieser Dr. Hermann Naftali (Nathan?) Adler war der
Nachfolger als Chief Rabbi in London von 1891 bis 1911 (gest. in London
1911).

Der ältere Bruder von Dr. Hermann Adler, dem „Chief Rabbi", war Dr.
Marcus Nathan Adler (geb. 1832 in Hannover, gestorben 1911 in London),
ein begabter Mathematiker und Pädagoge. Er veröffentlichte eine kritische

Edition und Übersetzung von „Travels of Benjamin ofTudela" (1907, 2. Auf-
lage 1964). Ein Halbbruder (aus der Ehe mit Celestine Lehfeld) des Chief
Rabbi Dr. Hermann Adler war Elkan Adler (1861-1946), der jüngste Sohn
des Dr. Nathan (Markus) Adler. Elkan Adler war ein hervorragender hebräi-

scher Bibliophile.

Dr. Hermann Adler, der Chief Rabbi, war am 30. Mai 1 839 in Hannover ge-

boren als fünftes Kind des Dr. phil. Nathan (Marx) Adler. Er kam mit seinen
Eltern als Kind im Jahre 1845 nach England. 1891 wurde er Chief Rabbi und
starb 1911 in London. Schon seit 1879 hatte er seinem alten Vater fcreb. 1802
m Hannover; als Da) an in London assistiert.

5 Vgl. Biographie Rabbi Naihan Adler in diesem Band.
6 Vgl. Biograj)hie Moses Sofer in diesem Band.

7 Vgl. auch Biographie SaJomon Abraham Trier in d}e>.ni Band.

13
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Der ältere Bruder des Chief Rabbi Dr. Hermann Adler, der Wissenschaftler
Marcus Nathan Adler, hat festgestellt, daß die Heimat der Adler-Familie seit
400 Jahren Frankfurt a. M. gewesen sei. Er sagt weiter aus: Die Überlieferung
der Familie ergäbe, daß die Vorfahren von der Insel Kreta gekommen seien
„Rebb Noosen" behauptet in seinen „Erinnerungen", daß der Adler-Stamm-
baum auf den Rabbi Schimon (Simson) „an der Pforte" üalkut Shimoni) nach
Frankfurt a. M. zurückführe.

Bemerkenswert ist, daß der Stammbaum der „Adlers" Querxerbindungen zu
Namen wie Moritz Budge-Kisch, Rabbiner Cahn-Fulda, Schiff, Worms
Katzenellenbogen aufzeigt und auch etwas mehr Licht in die Story des Rabbi
Nathan Adler (Boskowitz), dem Chassid (Haus zur Windmühle), aufweist
Aus al em ergibt sich, daß eine ganze Rabbiner-Dynastie in London sich aus
Frankfurt a. M. ableitet. Auch der Chief Rabbi David Tebcle Schiff in Lon-
don (Rabbi in London 1765-1792) war Frankfurter und zuerst Dayan in
Frankfurt a. M. gewesen. Seine Schwester, Jente Schiff, wurde durch Heirat
mit Baer Adler (s.o.) Stammutter der Generation von Rabbinen „Adler"
(Frankfurt - Hannover - London).
Dr. Hermann Adler wurde 72 Jahre alt und war eine machtvolle Persönlich-
ke.t^ErwarD.C.L. {= Doctorof Civil Law) und C. V.O. (= Commander of
the Royal Victonan Order).

Von dem Dayan in der Frankfurter Judengasse führte der Weg der „Adlers"
zum Chief-Rabbi-Amte des Britischen Weltreiches.
Der Grabstein von Rabbi Nathan Adler („Nescher Hagadol") ist heute noch
erhalten und aufgestellt an der Gedenkstätte der Gedolei Hathora am ehema-
ligen Südeingang (Rechneigrabenstraße) des alten Friedhofes Baitonnstraße
Dr. Hermann Adler (Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of
the British Empire) promovierte 1862 in Leipzig. Seine Rnbbinerautorisation
(Ss'micha) erhielt er 1863 von J.L. Rapoport in Prag. Später war er Direktor
des Jew's College, dann Rabbiner der Bavswater S> nagoge in London - bis
zum Tode seines Vaters, Rabbi Nathan Marcus Adler,^m Jahre 1891. Her-
mann Adler war streng konservativ-religiös; er lehnte den politischen Zionis-
mus ab. Er bekannte aber beim Tode Herzls: „Dieser sei der größte Jude seit
Maimonides gewesen."

14

Qüt-Ilen: Alexander DK-t?„ Summbuch der F;anktune^ h,..kr,, Frankfurt a.M. i'*:? Fncvclo-
paed,a.|udaK-a. Jerusalem 1971 ff, Bd. 1

:
Paul Arn^her<;."\>onhünden lahre ..Muuer^emeinde

',o.o'\
^''''''^"'' ^•'^- l'''^- ^'^^^-^^ N'- Adler, The Adle-Famih. in:Je«,sh Chron.cle

5
V09. Nr. 2097, S, 24 -26: Ji,d,.ches Lexikon. Berlin 192--19.v^ Bd. l.'
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Kabbalist

geboren: 16. 12. 1741. in Frankfurt a. M.

gestorben: 17. 9. 1800 in Frankfurt a. M.

Nathan Adler (eigentlich Nathan Ben Simon Ha-Kohen) war das bedeutend-
ste Glied der an Prominenten nicht armen „Familie Adler" aus Frankfurt
a.M., die ihre Herkunft von der Insel Kreta ableiten. Rabbi Nathan Adler,
der „Chassid" (= der Fromme) - im Volksmund der Frankfurter Judengasse
„Rebb Noosen" (= Rabbi Nathan) genannt -, galt schon in seiner frühen Ju-
gend als der „Frankfurter Illui"**. Wegen seiner aufüergewöhnlichen Geistes-
schärfe und Kenntnis der talmudischen Wissenschaften gab man ihm diese
überaus seltene Bezeichnung.

Er wohnte im Haus zur Windmühle und war mit Reichle Cohn verheiratet
Adler selbst betrachtete sich als Abkömmling des Autors von „Alkut Shimo-
ni", dem Rabbi Simon Hadarschan. Dieser Frankfurter Rabbiner Simon Ha-
darschan Aschkenas (= der deutsche Prediger) hatte im 1 1 . Jahrhundert eines
der bedeutendsten Werke der jüdischen Literatur „Midrasch Yalkut" ge-
schrieben; er wohnte an der Fischerpforte. Ein Alt-Frankfurter Spruch ist

überliefert: „Rabbi Simon an der Pfort'- kann die ganze Thora auf ein Wort".
Noch im Jahre 1 960 ist in Jerusalem eine neue Ausgabe des „Yalkut" erschie-
nen.

Die Familie Adler war in der Frankfurter Judengasse an deren Eingang mit
dem Hause „an der Pfort" seit 1712 verbunden, aber andere Glieder der Fa-
milie lebten im „Goldenen Adler", dem „Schwarzen Adler", dem „Bisem-
knopf" usw.

;
ein eigentliches Stammhaus gab es nicht.

Aus dieser Familie kam nicht nur Mordcchai Marcus Adler, Oberrabbiner
von Hannover, sondern auch Nathan Marcus Adler, Oberrabbiner von Ol-
denburg und Hannover und später (1845-1890) „Chief Rabbi of thc British
Empire" in London, dem dessen Sohn Hermann Adler (1891-191 1) folgte. -
Also eine ganze „Dynastie".
Nun zurück zu „Rebb Noosen", der schon vor seiner Barmizwah (als Schüler
des Rabbi Tebele Schiff - Frankfurt a. M., später Chief Rabbi in London) als
Gelehrter („Lamdan") galt und bereits im Alter von 21 Jahren in Frankfurt ei-
ne Jeschiwa (Thora-L ehranstalt) gründete. Seine Schüler verehrten ihn als ei-
ne Art „Heiligen", und es waren darunter immerhin Seckel Lob Wormser
(der Baalschem von Michelstadt), Moses Sofer (Chaiam Sofer - Schreiber),
Raw Leser V;allau, also der Kreis, den man später als den Kreis der letzten
deutschen Kabbalisten zu bezeichnen pfleo^te.

Nathan Adler lernte tief in der Nacht bis zum frühen Morgen und kam oft zu
de^Morgengebet zu spät, meist erst zum Olenu-Gebet, so daß man ihn als

8 lllui = hebräisch für: der Übcrra"endf .

Adler, Nathan
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einen \Linii Gottes, als einen .^heiligen Mann" (II. Könige 4, 9) verehrte. Fr

Studiertc neben jüdischen Themen auch Naturwissenschatten und hebräische

und aran\aische Grammatik.

In seiner Je>chivva hielt er mit seinen Anhängern mystische Andachten ab, in

denen sich alles zur Ekstase steigerte. Die Anwesenden wurden so von der

praktischen „Kabbala" inspiriert. x\dler galt als Wundertäter und Hellseher,

und so geriet dieser Kreis in die Kontroverse des Eybeschüty-Emden-Kon-

tliktes, also eines Streites, der die lurianische Kabbala in die Nähe der sabba-

tianischen Häresie (Sabbatai Zewi) brachte. Adler wurde als „Wundertäter"

mit dem Mißbrauch der kabbalistischen „Amuletten" belastet, was ohne

Grundlage war.

Im Hause von Nathan Adler verkehrte R. Hayum Modai aus Jerusalem, und

dieser c^ebrauchte die sephardische Aussprache beim Studium des „Sohar"

(Grundlagenbuch der Kabbala) des Isaac Luria aus Safed. Mit der Zeit wurde

die spaniolische Aussprache bei dem Privat-Minjan des Hauses von Nathan

Adler zur Sprache des Gebetes. Überhaupt nahm er für sich die Autonomie m
Anspruch, „Minhagim" zu ändern. Es entstanden so starke Spannungen zwi-

schen der Kehilla und dem Kreise des Rebb Noosen, so daß schließlich - im

Jahre 1779 - der Gemeindevorstand dem Rebb Nathan Adler verbot, „im

Hause" Gottesdienste abzuhalten, bei Androhung des Bannes gegen ihn und

seine Anhänger. Adler beachtete dies nicht und weigerte sich auch, bei einem

Beth-Din zu erscheinen.

So war schließlich auch der Oberrabbiner „Haflo oh" Raw Pmchas Halevi

ben Zwi Isch Horowitz (Rabbiner Pinchas ben Zwi Horowitz) gezwungen -

obwohl er mit Adler befreundet war -, sich diesem Bann gegen Adler anzu-

schließen. In dieser unangenehmen Atmosphäre verließ Nathan Adler Frank-

furt a. M. und nahm einen Ruf als Rabbiner von Boskowitz (Mähren) im Jah-

re 1 782 an - ohne innere Begeisterung. Schon 1 V'^V kam er nach Frankfurt zu-

rück, und 1789 wurden die alten Anordnungen (Auflagen)-gegen ihn und sei-

ne Anhänger erneuert.

Adler lebte zuletzt zurückgezogen und starb am 26. Elul 1 800. Drei Tage vor-

her besuchte der Oberrabbiner (Haflo oh) seinen Freund am Krankenbette,

nachdem der Bann bereits vorher aufgehoben worden war. Haflo oh sprach

auch am Grabe des Rebb Noosen und rief aus:

„R. Adler war kein Sohn der Erde, daß man sich trösten könne. Er war der

Nescher Hagadol^.

Der Mächtige, dessen Geist fliegt und dem Himmel zustrebt und sich über

das Irdische erhebt ... der als Bleibender von der irdischen Szene gmg."

Der Grabstein dieses Gaons, des „Nescher Hagadol", steht am Ehrenportal

*
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des jüdischen Friedhofes Battonnstraße, durch seine wunderbar wiederher-
gestellte Grabinschrift leicht zu erkennen.
Nathan Adlers Glossen zur Mischna „Mischnat R. Nathan" sind 1862 in
Frankfurt a. M erschienen (durch Zewi Benjamin Auerbach).

Dr. phil., Geheimer Studienrat, Direktor des Philanthropin

geboren: 26. 9. 1857 in Ratibor

gestorben: 26. 2. 1919 in Frankfurt a. M.

Salomon Adler besuchte die jüdische Elementarschule in Ratibor (Schlesien)
und dann das Gymnasium. Nach dem Abitur studierte er in Breslau- Ge-
schurhte, Geographie und Germanistik. 1880 promovierte er an der Universi-
tät Gottmgen mit dem Thema Herzog Weif VI." und legte 1883 in Breslau
'^'\,^,^7;\^"^""8-]^^- ^^^^«"^"'her(1879)war er Lehrer ander Samsonschulem\\ olfenbuttel die ebenso wie das Philanthropin in Frankfurt a.M. -aufph.lanthropm^cher Basis - von den Brüdern Samson 1 786 gegründet wurde
(Diese Schule bestand bis 1928.)
Im Jahre 1 883 wurde Salo Adler Probekandidat am Gvmnasium zu Schneide-
muhl und war dort als Hilfslehrer tätig, bis er 1 885 als Lehrer an der HöherenMadchenschule m Schne.demühl angestellt wurde. 1 890 übernahm er d.e Lei-tung der Mad^henschule der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Im Jahre 190Cwurde er als Direktor an das Philanthropin in Frankfurt a. M. berufen.
Salo Adler leitete das Ph.lanthropin nach den alten Leitlinien des liberalen |u-dentunis, unter seiner Leitung wurde 1908 das neue moderne Schulgebaude
in der Hebelstraße bezogen - womit die traditionelle Bindung mit d^m altenFrankfurter Judenvertel (Rechneigrabenstraße) weiter auch^standortn;^^i
ge ockert wurde. Anläßlich der Einweihung des neuen Schulgebäudes erhiehSalo Adler den Kronenorden III. Kla.sse

tTsflo Adf ' ^"f
""""^'"'" d- ^-esensart des Philanthropin fanden in derÄra Salo Adler nicht statt. Er selbst erteilte ,n der Oberstufe Religionsunter-

richt und lehrte jüdische Geschichte. Seine Grundbasis waren: Aufklärun«-und Humanität. Darüber .sprach er auch anläßlich der Einweihung d s n uenSchulgebaudes als „Leitstern" der Anstalt: „Dem Willen derjuden. Deutschezu heißen und zu sein, verdankt das Philanthropin seine Begründung "

N hfoK O "t""^'"
^'^"^^' '?'" ^'^'^' '^ - ^-^ d-'" -'••^^^ von seinem

r^lß^^
?"""""

r"^""^'"^""^^'"^^^^'^^"'^- Die Einweihungsfeierschloß damal. m„ dem „Altniederländischen Dankgebet" mit OroelbClei-ung. udische.s war für Adler nicht mehr als Sittlichkeit des Wo iJns undt^u^nd^nusch^
alle, Gebilderen der Gegenwart.

Adler, Salo
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AcIUm. .MuK. -. Adici, NaflKu. brn Si.nron ha-Kohen

nlt'NV.srollc^a-^^;,eiii9ü;,Raf)l)inrril(.r,,rri>lral

^;^o-iK.^^'n L.Muion.WahrcihJ des \\(liKnq.(:,s
er « 'hcrstoi K'Idnihl.incr der »'iv^^lisrhen

('^^ A. schricl) Lchrbüchci .il.rr iit'Crii).s( he
'^^"'i^'k: ,J''irsl Stc{.s m llrl.|^^\'• (h)cv>),
'^i'-nts of Hcbrcw Ciniinniar wjth JCxerribcV'
7^ iind,,Siudcni.s IL.'brewM^r.iTnniar with Excr^

''ii<l \'ucabu]orkf.s'' (i^cr^; Icrner Bciträ.nc
-^tM'hiclitr der Juden in ]-ji<.lifnd; „liistory
i<\Te\v.s oiTanterbiirv in jjih and i;^\h (>a
J'" (111 'J'ransadiouh ol" ihc lewish IlistDrieal
•'»V Ol Kn/^land, VdI. \^Jl) und „liislory oJ"

US (Vmversorimi-. 1914 n.j, .\. das^JVayer-
• lor jewish Sailors and Soldi^-rs'^ heraus
verr)rfentlieh(t> .spairr !o|;:irndc Kriegs-

<i^'ii: ,,'i'lK' lews Ol" the l',Mi|)ire and ihe
t ^Vai'", „Kxjxrienees of a j< vvish diaplain
he Western rr(»nt'', ,,,I]ritish jewry l^(,,k

8«2

'

\V."

KK, MORITZ (i8.^(, ,„o>), M.ilcr, gd,.
t"lfu. l-r hc^-aim sein,. .Simiicn l.ti (J.scU-
iinci Kii)i[)el\vioscr in Wien, .tiKlicrto dann
Imorr in Mim.l.cii nn.i 1.S40 i.s.,,S iK-il/oraa-

•I lind Jtdarochc in l»ari.s. iS.jS ließ er .sirh
ii:i|icst nif'dcr. wo er iS5_- mii M'incin „Mc-
' niiin'- Au^i'lum (Tivstc, S.'m gToHos Ge-

.. Die Apodifose d«-s l^anm., J.) :i.-j>h iMitvös"
vuiii un;4-ari.s(-bi.n .N'aUdn.dniiiM-um er-

11. l-:r l).-t;itigte -iei, liruipisärhlidi als
tniaicr nnci yci.-lmele sich (iun-li eine minn-
.ni(i ,saub(Tc i'inselli.hnin^- auv Hervor-'
-.'u isr (las l'urirät seiner Mü-ter. J^r starl.

nnstlcr J, 8*'i,

S.

iU,_ NATHAN MARCUS uSo,^..,,Soo),
''l'!n(r der Lc.ndoner Cmiriiide liod des
'•n Ju<l(>i)Hinis. J'or.srlier und Scliriiisieiler,
'•I' 'ini iv Januar i.Soj ii, Hannover >,'.-

-\. ^l:in!nne,'nr;.-inerallenK,d.liincrlaniii"ie.

-Her Markn-, Haerwar i ...ndesrahbiner
m'A-en Kcin CroßonLei war der I.ondontr
l'!'iner D.ivid Tcbele Schiii. 1,,, J. ,.s.._>

<< lim R, Al.raliain Hinj: .nnn Ral)biner
''•i'iir-. J„, (. ,8,,, „.,„.,1,, s^ Q,,^^,j_

-T des GniBber/oglunis Oldeidjurg nnd
•aiideM-altbiner im Knni-rei.-h Hannover.
'' xnien „Gottesdieno.lidu-n X'orfäjrcn"
' n«"niU A. al.s den ersten Kahbiner der

' «Icr den Titel drs Doktors .i.r l'bilosophie
i-i i^\^ einen der ersten, die in dintselier
• predigten. jS,,5 kam A.als ( tberral)i)iner
-"ulon Vr hatic dort nn't yn.l.-ien Scbwie-

nglvcilcn zu kärnplen wegen der SpalliniK inner-
iialb d.T Cenuinde. l)ic,r ^pahnng erreicht,
ilma Holiepnnki in den letzten Jagen .seines Vor-
f;anger.s Saloin,, Uer.schell, da .sie zu einen. Abfall
ulu-ender J.ondoncr Juden von der orthodoxen
Gemeinde, .sowie znr (inindung einer reformierten
bynaKoge ,n li„rton Street lül.rte. Fast ein
i'albcs lahrhnnd.rt wirkte A. As Hauj.t der
«".f^isehen Kabbiti.-r und erlebte den bei-
si)u;llü.scn Aufstieg seiner Gemeinde. A. war ein
o.lngcr Verlreter ,ier Orthodo.xie. Im |. ,,s,,,
u".er,s.hr,eb .-r .1,,, Protest g<.gcH da.s Reform
"ogranui, der liraunschweiger Kabbincrkon-

. fiiands t^atjg. Jn,
J. 1S59 -urde .seine Ant-

' iu
'•''^''« •'»">" Coni.nission'^ als „üLuies.Kb gedruckt. Das briti,sche Sehulge,set/, vu.i

..S70 lKTncksieh.,nio n,anel„n .sein..- Kat.schlage
was eine I nnvalxung in, cngli.schet, Systcn ,les
"(1 nlluhen l nlerrichts hervorrief. Er heteiliute
s^ch an der Bewegung, die die Aufhebung von
.\u.^nMl„ne).es(nnmungen ITir Jud,,, anstrebte-
dabei war es seine Aufgabe, mit den nischölen
<U^ viel konservativer als die weltlichen Vertreter
v.'aren nv un!erha.,de]n. A. grün.iete in T.on
<l"n <l,e lüduehe Hochschule „jews' Colleg,

"

und war ein.T .1er eifrigsten Vorkämpfer Jür die
.S.-hatfun.g .ler ..l.iited Syiiagngne", die noch jetzt
<lu: wichngsie jiidische Körperschaft tn London
i.st.

\ tele seiner l'redigten wurden in deutscher
und englischer Sprache gedruckt. Kr iib.r.setzie
den Knsari des jehiKk. ha-Devi ins Deut.scbe mul
k.nglw.h.e. \ Ol: grundlegi-nder wi.ssen.schaftliclier
H:<leutung ,st sein liebräischer Ko.nn.entur zum
Jargum von ünkelos („Nctina !a-Ger"), heraus-
gegeben von KomminWiJnain der Ausgabe d-'s
Fentateu.i.s (t.S;,,,. <Iio ca. .50 Anfk.gen erlebte
bin Kommentar /um Targuni Jonathan über die
I lopheten („Ahalwt Jonathan") be.sch.iftigte iluim den iei/ten Jahren, wunle aber nicht /u lüide
gefuhrt. A. verfaule auBerdem tahmulische No-
vellen, unter .an.leren, auch einen Superkom
m..ntar xu cK.n den Hai Gaon zn.gc.chriebenen
Konnnentar /u Tcharot (lierlin 1856). Er starl>am 26 .Tan. ,,S<,o in Brigliton und hinterlie»
'Irei Sohne: Marcus, Hennann und Klknn A
l.s. d.).

t-iWlVyVy-^^'"-^'^^- ^''''"J"""W, Ketabiin lc-T.,]ed..f
l.nibbat. /mihi etc luio I ^«.h• yit i ,

-' ' "V- 1,30". /.ttroit, Le.xikon (...

'

I ^ A

wS; NA™AN BEN SIMEON HA-KUHbN (in .seiner Heimat R. Natha„ Adler
/.ur Windmuhl gennnin, i74M«oo), Talmud
g'el.^h,;ter und K.bb.Uist, «eb. am irt. De/.
'741 in Krankfuii a. M., gest. ebenda 17. Sept
'^00. A. gehörte einer vornehmen, altcin-
ge.sessenen Frankfurt.T l-amilie an, die ihren

^ ^[(9^)
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ADLER

LIARCUS N. ADLER: TIIE ADLER FAIilLY. paper read 6 June 1909 at tho
JEV.ISH INSTITUTE, LONDON. publ . in JilV/ISH CHHOImICLE, 11 Jvne 1909,

(1909: jubilee of the ehiefrabbi/
Marcus N. Adler, brother of the CHIEF RABBI DR. HERi^iiiNJ^J ADLER,
wlio was b. 3C May 1839 as fifth son of DR. WATHAN MARCUS ADLER,
Chief R of UK ±Sipt3€(elected 18>44,arrived 1845 June, died Jan. 1690.
^e died 21 Jan 1890 London, 10 days after his 88th birthday.

NATHAi^J MRCUS ADLER v/as son of the former Chief H of Hannover,
R.IIORDECIIAI ADLER, whom he suceeded in office, having served 52 years.
aöxoKÜRMÄÖJtoKa before üssl succeeded his fa"ther,he v/as da;j;32-n in F/Main

Fainily tradition(maintained by R. NATHAN ADLER THE CHASSID, a grand-
uncle of NATuMI MilRCUS ADLER, that the faiaily, Cohanim, descended
from the autiicr of YALKUT SHIniONI, who according to Abraham Ep-
stein caiae fron CRETE( vfli' ch becarae Venezian 1204-) , the aut or v/as

R. SIMON H/iDilRSH^N, ^e lived before 124-0 and was Imov.n as R.SIIÄON
MI DER PFORT . "^ 2 £

f

Fraiij'ifurt the home of the fainily, 134-9-1355 expulsed.

p,25^col. 1. Fanii]y traclitlon that a membor of this faniily

carried the imp^pial Standard v/ith the black Reichsadler in the
procession that brought the jev/s bacV: to F/M after the Fettrailch
üprsiing , on Vinz Purini 20 Adar 16 16. Fettnilch Aufstand 22Augl64>4^

\troops sent to end Aufstand 10 Maren I6l6 by EmDeror iviatthias.

y THE ADON OLAi/i was sung to the t^ane of the :.IARCH OF PAVIA,

AN DER PFORDT house in F/M ghetto built U72, NATHAl^J ADLER CHASID
lived in the Windriühl, a hcuse belonging to ±his wife. ADLER had no
StaLimhaus.

/u(\/.(V>ri-IIS GOURCE: DIETZ. 1505 R.NATHAl^ KAYl'l, his SH wife SCHONLIN,
^_^^his son CAIjIIAI^, arrived in F/M ,probl froi.i ^'uernberg where jev/s

/\r}'Q^Q expelled in 1499. ^e probably descendant of R.SIMON liADARSIIAIJ

V .yY.'ho fled F/M 124.I. 1515 Nathan dies, Schoenlin inherits house.

O

'-'"^^
no.4'52 Zuin Kessel was assigned tothem .lIi 1505. Widow Sh^ooenlin
got (1515^ ilcuse no, 1, ANDER PFORDT, her son MEIR lived there.1570
another li 'jse added no.3^ Zull V/EDEL, horae of MEIR' son URI FEIBESCH
VrEDEL. 1600 ho .se no. 26 added, sign ZUM SCtllFF, origin of SCHIFF
FA;4ILY.1604, house no. 4 ZUR GJLDKNEN ZANGE added, "ZUR ZANGE", beca^ne
home of Uri's son SAL'IAIT. Salrnan d.l648, his son MOSES URI FEIBSCH
ADLER went to live .n no.27, SCHWABZE ADLER, next (Soor to "Schiff",
bought a seat in the ladies Synagoge I64.6. HE LEFT TIIRES SONS.
NATHAN ; his v;ill s- ws dislike of the Polish jev/s because of the
casuistry of the Yeshibahs(sic) . SALIvIAN' Nathan ' s oldest son,settleä
in Pinczow,Poland, and his brother iiiIEIR(ben Salman) folliowod hini
there. remainder see back drav/ing.
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LESER ADLER was the third son of SXMKKI NATHM, and had 5

children. One of them was "ORDECHAI. Mordechai's scn was
BEER ADLER, the greatgrandfather of the author. He married a
^Ts^ of DAVID TEBELE SCHIFF, C. lEF RABBI LONDON 1765-1792, and
was himself ciarried to^i^Tr.'ÜDLER. R. DAVID seid his hou|eno.l4.8,
"Grünschild", to the Rothschilds when he left for uondon,1765.
David 's son MOSES SCHIFF and GABRIEL ADLER, grandimcle of the
author, were executors of the \^11 of i-^. DAVID: HARCUS N.ADLER'

s

father and brother also liad a slster HINDE.

R. TEBELE SCRIPT tought in Y/orms and later Frankfurt. Among his
best students was NATilAN ADLER, Rabbi, b.l6 Dec 174.1, F/M, a mystic-
and gpeat teacher, had his ot.ii Synagoge and Yeshiba., later was
R. in a I^oravian tovai. He died 17 Sept 1800;

NATHAN ADLER, father of author ' born 1801, was naraed after this R. NA-
THM. Ul^OM

MORDECilAI ADLER, the grandfather, married REBECCA FRJUTKEL, dau of
the CHR OF Hiü'iAU, BENJAMIN FRAilKEL, a lineal descendant of SAUL WAHL,
find of the K'N Fanily. same farnily as the DE VAHL, S.I.I.SAIIUEL,
and DENNIS SALIüEL, and SIR BENJjUEH'T PHILIPS, ALDERVIAN: :-;arrie stock.

JUDA BEI^ SLIEZER IIA-LEVI MINZ born U08, 4-7 CHR R Padua. REBECCA
died at age 94-. Friend of SIR ..'iOSES LIOKTEFiORE. )

BAER IvIARCUS ADLER, brother of the father of the author, was very lear-
ned and a businessjaan. une of his daugliters married :,!ORITE BUDGE,
founder of BUDGE, SCiilFF k CO., NY (present head: Jacob Sciiiff )

.

SSKEKO]SORüSÜEflIKDXQSO^©ä!&SOä3}ä:9

SCHÖNGE (JEANETTE ROTHSCHILD V/ORIvIS d.88 years old. }IA
GABRIEL ADLER, CHIEF R SCHrtARZV/ALD, br. of ray father. ooa KATZEIJELLENBN
WORMS ; , teacher of G.\BRIEL RIESSER and BERTHOLD AUERBACH.
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*'- •^°->" " .<l-'"'« and tmmpets. At tho hcad of thoo.um accordiuff to faüuly tradition, oiarcJied our anccstof. carrvino- tho

lius lucmeiit, it is said, led to our faDiily assuming tho namc of Adler To

coTobrTT. T' '^'""r"•
•'^ '•'•^^ •'''^^' "'^^ '^^'^"^^ -^'^ kept «,f;oa iv. S

P«i?m Ins n'^K^^^^^^^^
'.'"" "°™"^' "•^''^•^' °f rejoicing callcd'vinz

voar Th
'

J o,
'
^""^ '^ 'P''"'^' ''^"''''^ Porformod on thc 20th Adar cachjcar. 1 hc Arfou Olam was suHfj to thc feunc ot thc March o£ Pavia. whichthc bands of music playcd as the Jcws cutcrcd thc Judongasse
Residenccs of the Adler Family.

Slany familiär Jcwish names may be traced to the signs which the

Rottchln !f^' °^^'/^ •"^'^ ''"'' ^" comeacross thc familiär names of

i.,.-ut-^.°
entranco to tho Ghetto was the corner house "An der Pfort,"

Th!« tl' ., °"f^^"-'"S °f tlie Fettmilch riots shows this house distinctly

.

1 his and thc adjoming jjouscs woro inhabitcd by members of the Adler
" r^n'' a",'',

' '"°"'^rs of the family H ved in the " Schwarz Adler " andGoldene Adler,' also In tho "Biescuk.io|.f." Thc saintly Kabbi A'ath.nAdler dwclt in the "Windmühl." a ho„se belonging to lüfwif^f L^y towhich hc was partial. ,as it was fumished with vcrv high party w-.lls and thojnmatcs wouM not theroforc contract i.npuviCy ChVongh ':Z^^:^^m thc adjaceut houscs. All this shows that thc Adler fami y had no regulärBtaramliaus, and that thereforc tho namc Adler assumed by tho famih maj-not neccssari y be traced to thc sign of the houses, but to thc incident

rt"l7T .*,'" ^einstatementof thc Community aftcr the Kettmilch riotThanks to tlic labours of the Prankfort Rabbi, tho indefatigable Dr.Horoyitz, the author of a series of interesting essays on the FrankfortRabbis, who has dec.phered and published morc than .5,000 epitaphs on tombsm the Jcwish ccmetery, thanks also to tho labours of his son-in-Iaw. Dr.Fre.mann, I am able to present to you a family trec going back to thobeginningof thc sixteenth Century.
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GENEALOCJY OF THE ADLER FAMILY.
Natdan Kayn Hacohen zum Kessel (qualiüed 1505, adraltted a« noB-trader).
Oalman

.. züT Pforte, d. 1515.*>

Mbib

uRi Fbibbsch

Salman
•*

» I* n d. 1556.

zum Wedel, d. 1606.

Wedel mr Zange, d. 1G48.

»

tt

Abraham, d. IGS.";. Moses Ubi Fbibbsch Adlbb, zum Schwartz Adler, d. 16^0.

Simon, d. 1707. Nathan Adlbb, zum Biesenknopf, d. 1707.

Solomün (Salman), settled at Pinczovv, Poland Abraham d 1744 ^^
^7~^

'

"' Aoranam, d. 1744. Elibzib (Lbseb) Adlbb, d. 1746.

Meir, zum Biesenknopf, d. 1716.

I

Meir.

M~^.d_^^^ S.Mo.d.l764,ü;i:;^^
Feiies:i;:7T76rjrz,d.l774.

^TlteT*' "? W ^«-^J^^'^-i^^ht^r of Löh Ellin^er. Nathan

Schill, Chief Rabbi of London
[

17G5-92. cnildren children
left. )eft..

'Ä'li;Lbro?Hanovt"' '" ""^'^^^^
"J?/-^^''^ .r'''?^^''

^^'^^ RabWof Hanau, of the Nath'an Sim'on Ahr 'h.
ri.l«.i4

'^'^' ^atzenellenbügcn famiiy. 1764-18.'58. h i«,n°' P'^"?' ^,^raham.Katzenellenbügcn famiiy, 1764-1858 d. 1810. d. 1825.' d. 1833.
Pimon, Brenle Sa»a,

childless. d. 1814.

f ]^a^
<:!hief Rabbi of

*

/ Stettin.

Max. Heinrich. Joaclilm Isaac.

Children of H. Worm».
Chadren of O, T.ehfeJd.

m.Äon>„''r"""'"•
Tc?i'Sl,a^.fr' "'°-. "'• •^•-'' f-oL Marens. Dr. Hbhm..^ Ao„e :„ Hache, ria m M"~F;r~'^ hOK,, Hamburg ni.l Fanny Mjere Chief Rabbi/ \wDh «phn^-"^^^^

^Dtan. Rebecca, m. Harry
9chUdren. a chiIdrfn(elc.estr,yev.Dr. 6chiIdL(l surviving)

'"^

^"T"'"'"'-
' """°"™''^-

'

"^i''^'-

)^ «.»ndcl.ildren. 20 gxandd.ifd'.en'"""*'- 3 gram,cLd,en.
'

""T""' | —

T

Jl grandchildren. Ke.tie. Eu.h.n,, A. Eichholz Eev. .S. AlfJed Adler.
I

"

3 cjiüdrep.

Ssons..
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The Worms Family.

But I must now return to my proccramne. In giving you the complete
gencalogy of your prcsent Chief Kabbi, I ought to adverfc to the faraily of his
mother, Henrietta AYorms. As there havo been many misstatements mado, I
have supplicd a family tree of the Worms family, leaving it to my brother
Elkan to supply similar information as regards his mother, Celestine Lehfeld
'v\'ho boloiige' to one of the oldcst Berlin familics.

GENEALOÜY OF TUE WOIIMS PAMILT.

Man'nblb, qiinlifiecl 1(532.

I

AVoLrm. Güdle Vogelgcsiing, qiialifie^ 1G18.

Bbxedict, d. 1G71.

i

MosBs, (1. 1723.
!

Gauriel, d. 17Ö9.
I

Moses Gatjribl m. Kitzel Elsass.
d. 1S02.

I d. 1800.

Ainscbel, d. ]0«9.

I

M^olf, d. 1739.
I

Dr. Amscliel Wolf, d. 17G9.

I

Dr. Simon Wolf.

Dr. Anselm Wolf, d. 1847.

i

Dr. Elias Wolf (U.S. America).

Hirsch Moses m. Serie Worms.
d. 1S29.

Benedict Moses m. Schöngo (Jeanette) Rothschild, danghter
of Meir Amschel Rothscliild.

1771-1859.

Baron Solomon B., 1801-1882. Gabriel, 1S02-1881. Maurice, 1805-1807

Baron Qoovf^o. Baron Anthony. Baron Henry. Henrietta Landauer.
(Lord Pirbright.)

Abraham Lob. Esther mBaer Marcus HBNRiBTTAm. Dr. Nathan M.Adler. Ruchma m. Fanny lu.
1788-18Ö1.

I

Adler. 1800-1S5Ö. 1SÜ2-18U0. Gumpel Leiser. A. Simon,

Wolf. 9 children.

Sarah Solomon. Jeanette Stern. Minna Israel. Marcus X. Adler. Rev. Dr. Hermann Adlbr
Ciiief Rabbi

You will See that our father and liis cldest brother married two sisters,

Henrietta and Esther respectivcly, the daiighters of Hirsch Moses Worms.
Ho was a brother of Benedict Worms, who married Schünge (Jeannette)
Rothschild, the eklest daughterof Mayer Amschel Kothschild. Her third
brother, Kathan, had settled in England in 1798, and, prospcring greatly, he
induccd Benedict 's sons, who were his nephews, to come ovcr. Thoir mother,
on the death of her hn.sband, also came to England. Madame Worm.s, wjio

livcd to SS years, natnrally visited from time to time her mother in Frank-
fort, who nearly attained the patriarchal agc of 100, and wliom nothing coiild

inducc to leavc her old home in the Judengasse, of which I have alrcady
spokon. One day, old Mrs. Rothscliild asked her more than middle-aged
daiightcr wJicther shc was hnving a good time in Frankfort, "Oh yes,"
answered the daughtcr, **I have been feasted by my relations • zudi Mittag *;

,19
Mi£i-

I am invitcd to go to the Palm Garden, 'Zum Kaffee,' and in the evening I

am taken to the theatre." ** That is right, my doar,'' said tlio mother,
'* enjoy your life whilst you are young." Her eldest son, Solomon, married

the daughter of S. jNJ. Samuel, of the Saul Wahl family. S. B. Worms
and his sons were made Barons in 1871. Baron George, his eldest

son, has survived his brothcrs. The vounger son, Baron Ilenrv.

after having held various Government oiriccs, was ralsif d to tlie pcerage

under the name of Lord Pirbright. The Worms family flgurc frcquently in

the annals and records of the Frankfort Jewrv.

I ought to say a few words about my father's eldest brother

Baer, who pursued a business career, although a man of unusual culture

and known for his great scholarship. I have here in the handwriting

of the Prankfort Chief Rabbi, Hirsch Horwitz, an attestation of liis high

proficiency and abilities which he had found so uscful that he coiild not

dispense with his Services on the rabbinate. Ono of his daughters married

Moritz Budge, belonging to an old Frankfort family. The sons foundcd the

ürm of Budge, Schiff and Company, of New York, whence issued the firm of

which Mr. Jacob Schiff is the head. Another sister of my mother was
married to Alexander Simon, whose son, Moritz, founded and cndowed the

agricultural school at Ahlem.

I must not withhold a few remarks relating to the sccond brother of mv
father, Gabriel Adler, the Chief Kabbi of the Schwarzwald. Ile Ukewiso
married a lady of the Katzericllenbogcn faraily, whose family tree is rccordod

in the valuable work of Dp. Lowenstcin, " Geschichte der Juden in der

Kurpfalz." He reckoncd among his pupils Berthold Auerbacli, the author of
** Tales of the Schwarzwald," **Die Dorf Geschichten," also Dr. Gabriel

Riesscr, the successful Champion of Jewish rights, who did so much for their

emancipation in Germany. I fear I have not done füll justice to my task,

as it is possible to framc even a fuUer genealogical family tree, when all the

numerous records which may be found in Frankfort have been invcstigated.

It must be remembered that the terrible fire which burnt down the Ghetto

in 1715 has proved a great bar to my complote success. In any casc, I think

I have established that the xVdler, Schiff, ICatzenellonbogcn and Worms
families can be traced back for many centuries.
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AdamsV vulimilnous compiialions, imm- ;

bfTiiig ficarly MO iu all. inchule a luunber .

of (1^. Tal tmnsldtioiu* IVoiu ihe IVonch of L.
;

FifTuirr, .1. ('. i'. H'n>^\'r, A. iMtiij;,Mt», Jalfi» !

Miclw'lot, »ii(i il FI. IWvoil. lÜK b»5Ht.. worU

18 contaitu'il iu iho loUowini»; i. 'Ilitory,!

ToiM'^i-aphv, and Auti<mitic>? of thti Islo of
^

Wi'ht/ IHr^fJ niul 1S81. 2. * Memorabl«^
!

MuUU.s in KiiKÜHli lli^-^tory,' l>'Hi^ lStJ8, an.l

1K78. 3. *FnTii(»ns lu'{.^iTnenls/lh<)L 4. * Ka-
j

nioti^ Shi|)8 oi" tlio r.riti.^h Navy/ IN»:^.

5. * !/i{^']jtlMMist'Man(] liigtitbliipH,' 1^70, \H7i>,

1><79. "O. *1'}t(* Ar<aic VVorlii: itK l'laitttj,

Aniii.als, nu.l Natur;»! PhrTionicna/ lS7r).

7 *TIh^ l'inl Woi-ia/ 1877. B. ' Kni.^h-'^h

Pifty r.f'a l.Ts'li voU. 1S78. 9. ' The Merry

MoMurch/ lH,s:,. 10. * Kn-^larul oii tho Öea/

2 vols. 1885. 11. * Kii^'IiuhI at \V...r; 'J vol«.

lH8n. !Ü. * Oootl ()v.*Hn Atiric,' ISBH. i;?. * A
(>>n.'or<lann» io tlio i»iay» of ShalieapinmV

18.^(K II ' VViirM, Warfo('1v,an(l Maf/iciati/

1881^. Ht-; also «"lit'Hl a ;ünf^lti-voliniiO anno-

tatcJ edilion of Shakosi^ean't» * l'ljiyb,'

. [TiiiU>M, 31 Dec. 1891; Ann. Ro-. 1891;

lljilkrt.i and Lainf^'.M DK't.<if Atiou. an! iVsi.udon.

l,it. j.p. OO'J. HJ.iU. '^Ji;i), 'J.>.{0. '2i;H2. 2S'Jt*;

HioL{r;ti>h, iL^optomber lH7t); }>rivul',< iiiforu»d-

tion.j ^- ^-•

ADLKK, NATHAN MAHiMlS (1803-

l8i^ü), cbi<f nibbi, born at lliinovi-r on

M) JaTi. i8rf:',, w'iii* thi-d soii of Mordecai

Adh-r, rabbi in llanovt^r, and riund-n«'pbi;\v

of Kabbi David Towp!.- SclillK, cliiof ni!d)i of

Londoü in t Ijo rei|;n of (JL'ori.;t> \\\ (from

I7il' io 1792). In addition to rarolid in-

Blruction in llobrowund th*iolo;Ty,be rocwived

a irood ^ni/ieral ediicj^tion, and ha attouded

Bncc''S.sively tlie univM»isitt<'s of (iottiagen,

KrlnnpiMi, "Wiir/.bnr^*, and lleidciborg. On
27 Man-h 18l*8 lie T«^ceived a cerüficut« of

Ordination fnun Abralain J^ing:, tbo cbief

rabbi of vVviizbiirg, und on o Junegradnatmi

Pli.l). froni tli« univfTsity of Krlan^^en. In

182'» he was elected chijfif rabbi of tbo grand

diichy of ()ld*'nbar<^% and in 18.'iO he nnder-

took the ollice of chief rabbi of Ilanovor,

whicb bis father was unablo to fill froni lack

of quaÜficationM n^quired by tho|^overnmeut.

On l;i Ort. 1844 lie wf\s ebictrd <hi»^f rabbi

of ]>ondon, in HUccASj^ion to Kabbi Solomon

Hir^t(dlPl (q. v.j, and ol. 9 Jnly 1815 was in-

HlalbM] at tli« «Tcat 8yna<>:nvru«. 11 o entoriHl

on hi^ ojhce «Iiorily aflt;r the fo.iiidalion of

the ' ffjl'orm * congr(v:ration in Pnirtou t^tn^et,

at. a tinio when one pjirty in the J«\vij-h

chür(!» was ur^inp; ra])id iunovalion. whilo

another was oppo.«in^ all cli;in^^". Adlor re-

pr<>8ent<'d ih^i niuderato party, whicb dinired

to ©ffcct improvoiiKMit by grüdual nodiliCA-

tiona. 11 ip tirst tdlorts w«»ro for th.f.» im-

proveniont of .Towish mdiool«, e^poiiallv n/

those for the niiddlo class. I Ic iiispoct»»d th-:»

vSciioolrt and pointtnl out thfir diMioifiu'ii'j*.

< hl liis initiativ» a tniming colb j;»' for t)io

Jcwi^h Tijnistiv, known as .Icws' C«>ll('u<s

Was foundcd at lO Fiibbnry Square o\\

11 Nov. 1855. FroMi liiin ahso pr<K'tM'd«'d,ou

2! Scpf. 18('0, the fir-^t ]nopo.sal for \initin|:f

the l'.ntrüsh CAtiiirrtip^Mtioiks under one ina-

nair<Mu<Mit, which ro8nlt»'d in tu»» p'iss.ij:» of

tht' Unit«'d S\ na;.ro;^nit';i bill tli!(»M;;h parli;»-

mmit iu 1870. For rnjuiy ycurs bf liv-d nt

4 Croftby Squan/, l»i-^'iops;^^atf\ Sul).>*(\iiU*ntly

ho reiiiovod to 1(5 Finsbnry S(|u;uv, and in

1880 ho loft Londo[i for Un^}iK»n, wln.Mr h?«

took a house at .*() Fir.'^t Avi-nne. Ilis i<"n,

Dr. Hermann Adlor, wiia ;it the yinn^ time

ap|H)int»Hl to {KTforfu th«» inain dulion of bis

ollice, with tlio title of d«dt .,;ito cliiof rabbi.

Dr. Adler di-'d at liis ret^ivit-nco at ioightou

on 21 Jan. 18'.H), «md wiislnirit'd af W illt-^den

cniotory on 2ii Jnn.

Adler wa-< twi\'t) niarriod. Dy hi» {ir:>t.

wifo, ![t^nrit'tta Worms {fl. 1854), of Frank-

fort, ho hadfiVH childrcn - two aon.J !\nd thrt-'c

daujxhtrr!^. Tht« yonng'i*r hom, Dr. Il.rpiann

.\dh'r, SMcetM'df'd bim as cliirf rHl)bi. Hy
hi.i 8t*oond w-fo, CeU-stine Lcbfeldt, wlio

snrvived him, h«had ono rton and Lwodaugh-

lorH.

A Portrait of Adlor byS(donion Alexantb'r

Hart fq. v.lis in th« vet<fry room of rlie L'jvat.

synn^O'iao, and another by Mr. H. S. .Marks

was pros(>iited to the Council by the prosident

of tlki unifi'd svnafifo^ne.

Adh;r pubÜHlK'd .•t^everal ^ermons, and was

tho nuthur of a llebrew coni'nentary on tho

Ohaldee paraphra^^i^of Otdcelos on the IVnta-

teu(di, * Xethioah la-ger/ Wilaa, 1874 ; 2ud

I edit. 1877.

[Jrtwish Quartcriy Rovi.^w, .Tuly 1890; Jt^wish

(Miroiii.lo, 21, 31 Jan. 1800; i;i.»graph. ISSl. v.

ADYE, SiR JOHN MILLFR (^18i<>

1900), tron'-'ral, born at Sevenoaks, Kent, on

1 Nov. 18U),wari son of MMJor Jana'?' Pattison

Adv(>, U.A., by Jane, daujjrhter of J. Mor-

timor Kt'l^on of Sevenoaks. lud graTvd-

fathor, Alajiu* Stephen Pav!\e Ady« [q. v.],

serv«;d in the fl«non yeara' war as au oirioer

of royal artillery ; !ie had threo i^ons in the

rej^iTuent, and ihoro baM been an tinbroken

BiicceHSiDU of memberö of the family in it

over 8?)teo.

J. M. Adye entered the luilitary acadorny

at Wo« »1 wich as a cad» t in February 1834.

I(c pas.sed out at the head uf bis batcli, and

by hi.-^ own choico rec^nvod a coißuiission as
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'^"'"'"'
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'^'"".'''' ''"'-^ Nr. 3 „Zun,

<las Zoll !
, oi . rrr'"

'''" ""^'^ ^'^- ^^. ''«-^
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^'""•'^

"-••'-•<^
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'
K'^'^-^r''

^''
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" ''™'^^'

^n!;:;J'"d::,^;';''T,''''''-^--..->^urgo,<Icnen

'^a ijiaii der S/.h>. . t- • , ^
^('nanni, lobte

«'I^'ci, als «r luv. " ''•'" '-cnieindo-

Von ......n<^^rE svhn '

'."^'"'^" ^'''*'''- 0^'4<>).

äKoMer ScTn q
'-"'^•""i'^ "wäJ.nt. Nathans

-'Hl., w,, n . ;

;"'""" "'"<''''^ ^^'•rclen

kHn-,;
""''"'"' '"""'-'''""'1 zurück

/fe^^
Adlor

86f)

Nathans driüpr <*niin r •

Ji'ner seincr"l£ ^ -TT^
'"^"^~ '"""'

'-'"^Ur.

IJaor A<l er ctr Jn,.1 I^^' ''"' ''"' ^ '"^ • ^or.

f^c i'fl, dem Oberral.I.iner in I ondo, •

/'^''^

l'elc Schiff, der .selbst oineA;:^:{^^Z^T- r'
' <<*H^< 3>.T. S.A. gehoirulct halte wnrm i'.'^ "^ '''''''''• y-«'. ^.

''^t.>. Kr wohn ei„T/r '"'"'"' ^'^''''"'•» '""'

gegangen ist. jJi^rsdner
. t''"'"''''

'"«•^

-r der Kabbaiist nX .lf^?''" ^'v''"'^'^<les oben erwähnten ]Her \
)'

^^' '" ^ '"'•'

e''aiA.,deräheseSom;K;r^'';r- '''''• •''""'•^

'ier Tochter des Ifana 1 Ol ^ m •"" '^<•'''^•'^'^"•

verheiratet. I<>änke g .> 'r;' '"
r

Wnh,. 'acm mn::^^^^^^^ -n Saul

dechaiA., der zuerst nin .'"".*^'''"- - Mor-
•Jann .5 Jahre ^l^t^^'Z^J''^^'^^^-^ """
«estorben i.st, hinterließ"""Kinr^f-»-^^omor Söhne, Haer um! V ,

'

M ^f"

^';5^-..cher^Sifc.S^^^^^^^^

^^-1^0 au.s einer a.ten ^:Sun:VZu'T

^-.ung al. OberrabSnet d ^ ; ,i:£r;' Z^-
;<•''• l':r hinterließ drei S i/ ! : "t"-

,.,^.^;'e A. (s. d.,), Kst al,s Konnnunalpoütikerin

ab<liiick der fewChronJ^r'''''. '''"'' ''^»"dor-

'"«'r Juden, .s: iiff '
^'""""'""•l' der Frank-

Iv. •
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J'nry.:J,,,,.ie(j,a J.ul.i.a I

ADLER, ramilie aus Worms rs-.,i.. nr ;. ,
wurde isxo Rabbiner in Worms uJd

^
!

^
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ADIER ^ ^
source: Löwenstein, Dr.^pold» (HANNOVER)
Das ^abbinat in Hanau nebst Beiträgen 2nir Gesch. der
dortigen Juden»

JAHRBUCH DER JtrDISCH-LITERAHLSCHEN GESELLSCHAFT

•

vol* XIV, 19^1 F/tl,Kauffraann, 1921.
p.1-84« Includes registerjp# 83-4>»

%e leamed*
P.22-4J Rabbi JAKOB BENJAMIN, (ben JEHJDA LOB of KRD-
TOSCHIN) tu in Obomik In Hanau 32 yrs. d.Hanau 7 Kis-
lev^-3«Dec 1791« He manled l.iflift ESTHER, d. of the

leamed R.Joel, fU in Wronke, she d. 15 Tarnus(29Juni)

1779# He marr. 2.MI90 Schonle, d. of I'arnass NATAN
of NeckarsulM, she d.9 Ijar-16 Mai 17ß8»

a son MICHAEL (called MICHAEL FRKNKEL> ^emeinde-
diener and Beglaubter. MICHAEL died very old 5 Kislew
22 Nov 1838* His first vife was HEICHEL bat R ZBI Jööl

HIRSCH and grddau of R ABRAHAM (ABUSCH) LISSA,whose
wife RIFKA GOLDE d. 1764 Frankfurt Main. Abusch d#

as R of Frankfurt anMain 1768#(see HQrovitz,Frankf.
Rabbinen )

•

2nd vdfe was Breinche bat Abraham Stern of Hanau.
daughtger of Rabbi BENJAMIN (above) was SEBECKA,

Who married MQRDECHAI (MARKUS)ADLER, of F/tfl, who

moved to Hannover as Stiftsgelehrter and later LAR
and whose son was NATHAN ADLER,Chiefrabbi of London,
(.first in Hannover^ who died 1890. Rebecka died

Xat the age of 92 years 1858 in Hannover

(

GRONEMAM )

Hanle, 2nd daughber of R^Benjainin, marr • RabbiSI^üEL
in Gelnhausen, and their daughter REBECKA married
ABRAHAM BEBEND, son of the Rabbi ISACHAR BERISCH, in
Hannover, and married after hiscfeath 2(l807) EPHRAIMl

MAYER* she d# 1861 Hannover, Her son wasDLR HANNOVER
sStoEL MEYER, sucessor to Nathan Adler 1845-1882. »

ESTHER, d. of MICHAEL (see above) married KAIMANN

KOHN and died Hanau 15 Elal 8 Sept 1816. NOTEi

R BENJAMIN called himself a GRANDSON OF R JAKOB SCHUR

TsÖn of EFR/ÜM SALÖMON^HÜ^rand
SAUL WAHL). (p.2/0

xi

» »«' r 1 •» Grandson of
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A Family of Priests.

Tn 2-,T ^^°^'
*'f

°''""^' *''-'^* o«'- family are Cohanim-of the stock of Aaron.

nrii hLJTf7 ? *•"? ^^"P'"* '"''*" «t=««^i"8:. one who claimed to belong to tbe

dtSonf w? °\u ''/V^'P"*^' *'*' '^''^ *° estabiish the spotlessness of bis

attached to this investigation that !t was entrusted to a special tribunalyho condncted tho inqüiry Ina large Chamber in tho Temple, n>t:n nii>7,

of a .rS?'.' °! *^e Hearth." I„ Ezra ii.. 02. we read that tho descendants

"lllf .^ ^ ?! *° '"^'' *"'" °^ ^''*' diviighters of Barzileai the Gileadite
souglit their rcgister among those tliat wcre reckoned by gencalogy, biit

.ervi"c« thir? ^r^ ^''T
*™'' '"^ ^^J' *°^ *^« restoration of the Temple

it nlt ^;r^nl^w •^''
°^.f

'"''^' *^° '«^instatement of the priosthood. Is

ro"ar/!w fl , u'°^^
^^^ destruction of the Second Temple so littlo

Si», -^,
^''''®^^^°P^''*^y*^^ ^°^^"''" *° *lio preseryatlon of theirSffr f
'eason appears to me to be this. When the Romans laid

t sfrUif"f. T' ^''^^'. •^°<'^^^°an Ben Sakai and the moderates deprecated

tH^vfi • '^fr"'^
^^^^ *^^ "««*"« °^^^^ ^orId,and making their peace

with\cspasiantheyretirrdtoJabnehandthere established the schools of

ZZLT *^
'f* "/ ''" Sanhedrin. When all resistance was overcome

nätlon anTif^fn,?. '1; '""Z
^''"' •'^'"" ^'^ dcmonstratc that tho Jewish

^;,,r,fc^ V }\ ''°"'*' '^'="* ''"^°''* ^^'o Temple and its Services. Thöy

d fnot isisrto *;.' ""'"*''r !?"
^''^ P«osthocd. such of the priests as

Palcstle r„d.t R 7-^ ^^•''*^ ''''P* '^S^'"^' •" ''''°^« 5« tho South of

tbanks to thi ,,1L-
.•"'" ' Pf^f'^tions they were widely scattered, but

in the svnalS'".'. 7 '^^'^f
«"« «''^ t''« Privileges accorded to ihem

ä?wS: rTtS th'e? identSr
*° ''' "*^""°" °^ ^''^ "'-"'^ ^' ^°''-' ^^^'^

EarJy Ancestots.

..J^^^''*'^^''^^''<^io^^iy of a tradition whicü was current in our familvthat our ancestors came to Europe from the Isle of Crete. and bis rovered

SlÄ?lHr''"f
'"^^'^ '™ "" '''^"" ^'"'-" '^''" '""^ Chasid,or thepiousRabbi Aathan Adler, who was not given to saying or doi«g thinijs li^htly,

Ol the \alkut Shiffloni,' an aocredited priest. If the scholar Abraham

^SlV\'°'/t'''
^" J"s vie^vthat tho author of the " Yalkut" came f^m th^Scuth-East of Europe, Crete (which since its acquisition by Venice in 1204

tions ThLLoo/r '^V/* P/.f^"* ^''^^ traditions rest on slcnder founda-

«r,;J °^,*'"' ''''*^*'' °* *h^ " Yalkut" was Rabbi Simon Hadarshan.the

dd?Ä n,rfrrf%,
^" *''''<'' "°'^""^*'<=''-*''« Agada, what Jlaim

4a?dw, :^^^ Heflourisbcdbofore

mint p,rv « T, "l."'f^
'^•'^y^ *^ ^^^^"^ Simon "An der Pfort," whichmeans Rabbi Simon by tho Gate.

r^HB
i

I
,1 1 ^tm^^^TT^ ,'„ AJ! "

* Tr-

'

,".v-'-.4'...-.. .«.'j",,, iJi i.i.j .lunjimi, IUI „njj,i..iinu.

"'•f!»"'<TV'" T" *"."T*T'*'J*i' '
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OJd Days in Ftankfort.

After his death the Jcws of Frankfort and of Germany gcnerally suffered

from a $«eries of persecutions which reached their climax in 1349, when tho

country was visited by the virulent plague called the Black Death, which»

after having dcvristated Asia, swept over Europe. Tho Jews, through

their temperate hal3its, were comparatively immune from it. Then the cry

was raised that they had poisoned the wells, and this led to fearful

massacres and to their expulslon from most of the German towns. Within

twenty yeara, however, the inhabitants saw how bascless the accusations

had been, and that by driving the Jews away they had brought upon them-

selves commercial ruin. Frankfort feit their absence the more keenly, as

the Jews were found so uscful at the periodical fairs for which Frankfort

was noted, and they were conpeqnently invited to return to their old

quarters. They have rcniained thero practically ever since. In 1355 the

German Emperor Charles IV., having granted the country a charter called

the Golden Bull, was induced by tho Jews of Frankfort, on payment of 15,000

poundsof silver, eqnivalent to ahont £00,000, to issue letters patent safe-

guarding their persons,homes and property,givingthem some of the rights of

citizenship. Frankfort had its Römer where the Empörers were elccted and

its Cathedral where they were crowned. There all the nobility of the Empire

had to appear in pei'son to swcar fealty. These gatherings gave the Jcws the

opportunityof Coming in contact with strangers and with cultured pcople,

and to this circumstance may be ascribed their comparative polish. their

kccn businoss habits and cosmopolitan good sense. Of course, at cach

coronation they had to pay hcavily for tho renewal of their Privileges as

Kammerknechte. Moanwhilo the Citizens rcapcd the benefit of tho

ilourishing trade of their free city and the stimnlating infUience of the

Jews. In the reign of Emperor Sigismund the Citizens had prospcred

«o much that the Burgomastcr and Town Council were able to

purchase from the Emperor the ownership of the Jews and the

rightoftaxingthem. An elaborate code of regulations called Stättigkeits-

gesetz was drawn up by the Munioipality, which was stringent in the

extreme. The Jews liad to woar distinctive badges on their outcr garraents.

These were circular in form, about four inches in diameter, and yellow in

colour. They w^ere henceforth strictly confined to the Judengasse. Every

house therein had to bear a distinctive sign. They were restrictod to 500

families in all, and the annnal marriages were not allowed to exceed twelve.

Even the privilogcofharbonr'mga stranger overnight had to bo paid for.

The Jcws were ent irely at tlie mercy of the Town Council, who really formcd

an oligarchy such as existed in many trading cities of Italy.

The Fettmilch Riots.

This mode of governraent irritated the common folk, and under the

leadership of a confectioner, Tincenzo Fettmilch, riots brokc out. On the

22nd August, 1C14, the Judengasse w^as attacked and the houses plundered.

About thirtcen hundred Jews who had escaped, were allowed to embark on

ships and found an asylum at ÄJayence and in tho neighbourhood. It was

not tili the lOth March, lOlG, that the German Emperor Matthias, having

pnp in.,. i imiu lu.nfii ijji^ .iijwiiiwm . ^iim.jii .ii. ii|,u,.ii i.i
«n nj iiii iij 1111. 1 mmw^ mmmmfwm'^'^iFft !*>ij9 PH'nywpippfiWWIi

im

pw-

> • .., .•'



r J

12

. T

. yi

•; ' /

)•>.

In the absence of distinct family names, and having regard to the
practice amongst vs (not quito so prcvalent now) of giving the children the
«ame name as their deceascd relatives, the task of drawing up a family tree
would have becn nn impossibility had not the City authorities, for rating
purposes, kept most careful records not only of tlie valuations, but of the
dates of admission to citizenship (Stättigkeit) with all particulars enabling
one to identify each individual and the house he owned, No-one, unless he
posseased at least an eighth part of a house, could enter the Stättigkeit.
These records have been examined by Dr. Alex.Dietz, and his work, ** Stamm-
buch der Frankfurter Juden/' 1907, has proved very useful for ray search.
Prior to the adoption of the name of Adler, our family, to which belongcd
also the Schiffs, ^vcre simply known as Kahn, speit in the Civil Register
•**Kayn/' In the year 1505, Rabbi Nathan Kayn, his sor. Calman, and his

wife, Schönlin, arrived in Prankfort, probably from Nuremberg, Tvhence the
Jews had been expclled in 1499. They were entered in the Civil Register
{Stättigkeit) as non-traders, and must have had ample means. As they
•ollowed no business, they must have devoted their time to the study of the
law, Possibly this Nathan Kayn may have been a descendant of Rabbi
•Simon Hadarshan, whose family must have fled from Frankfort, to cscape the
tnassacres of 1241. They are not included in the lists of the martyrs handed
•down to US, Dr. Freimann has kindly promised to make further investiga-
tions. The house, No. 152, Juden Gasse, "Zum Kessel," which had been
-vacated through the death of Joselin of Cologne, was assigned to them. In
1515, Schönlin, on her husband's death, became possessed of house No. 1,
•** An der Pfort," which had vacant ground not built on, and her son Mcir
coDtinued to live thcre. As the family incrcased, further accommodation
was required, and in 1570 the adjoining house, No. 3, "Zum Weder' was
l)uilt. Tbis was occupied by Meir's son, üri Feibesch Wedel. In IGOO,
anobher scction of the family moved to No. 26, which had the sign
of a ship, and under the name of Schiff that brauch of the family
was thenceforth known. In 1604, the house adjoining "Wedel"
was built, and this was called No. 4, "Zur Goldenen Zange," or
abbreviated "Zur Zange." Here, Salman, the son of üri Feibesch Wedel,
<3ame to live. Soon after his death, which took place in 1648, his son, who
bore the name of Moses üri Feibesch Adler, went to live at No. 27, called
the "Schwarz Adler," which adjoined the "Schiff," No. 26. His name is

-entered in the notarial books of the Community as having bought in 1646 a
«eat in the Ladies' Synagogue. This was generally done before or soon after
marriage. He loft thrce sons. His son Nathan's will has bccn prcscrvcd in
the synagogue archives. It is intercsting as showing the dislike the cul-
tured Jews of Germany entertained towards their Polish brethren in
consequence of the casuistry that provailed in the Yeshibahs (academies)
•üf Poland, which some regarded as lowering the high moral tone the Jews
maintained throughout the raiddle ages, in spite of oppression and persecu-
tion. Salman, Nathan's eldcst son, had settlcd at Pinczow in Poland,
cvidently to pursue there rabbinical studies, and he induced his youngest
t)rother Meir to follow him. The fathcr, in his will, directs that Salman,
instead of inhoritiiig his sharo in the estatc, should enjoy the lifo intcrcst
only unless he retumed to Germany.
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Chief Rabbi Schiff.

Leser, the third son, had five children. Ono of them, Mordccai, was the

father of Baer Adler, our great-grandfather. Ho marricd a sister of David

Tebelo Schiff, who was Chief Rabbi in London from 17G5 to 1792, and had him-

self married an Adler. Before the Rabbi left for London, ho had to dispose

of his house, called " Grünschild," No. 148 in the Juden Gasse. This was con-

sidered ono of the best houses in the locality, and my friend Dr. Freimann

teils me that it was Mayer Amschel Rothschild who purchased it. It is the

only hotise left standing at the present day in the Juden Gasse, and

is one of the sights of the town. When the house adjoining Apsley

House in Piccadilly was obtainable, the fact that it bore the lucky numbcr

148 weighed no doubt with the Rothschilds in making it thoir Stammhaus in

London. But let me proceed to teil you somethinc: about the Rev. David

Schiff. The Gentiles called him the High Priest of the Oews, but amongst our

people the bump of veneration is not so prominent. Tbey simply called him

Rabbi Tebele, Tebele being a diminutive of David. The portrait of Chief

Rabbi David Schiff hangs in the vcstry room of the Great Synagogue. Mr.

Picciotto, in his Sketches of Anglo-Je^vish History, says of this pictiirc :
*' A

dark and somcwhat hcavy countenance with a black beavd andj squarc,

massive jaw, indicates a certain strcngth of will." He showed this cortainly

in repelling the advances of Lord George Gordon, who wishcd to be

admittcd into the Community as a convert. Happily the blame forj^^'the

Gordon riots did not attacli to the Jews. Rabbi Tebelo was the author of a

commontary and collcctlon of Rcsponsa, called 2nT i^^'P, Chrysostomus,

which his son :Moscs iiuliiccd his ^rand nephew, our imclc, Gabriel Adler, to

cdit. This Moses Schill' Uft a will, tJic cxecutors of whicli woro Aslior

Ooldsmid and Jiis soiis Isaac Ijyon and Aaron GoUlsmid. Ho be(|Uoat1iod

lecacies both to mv father and his brothcrs. Also their sister Hinda or

Hündchen was not forgotten. The English version of tlie will snbmitted to

the Court of Probate took Hündchen to mean a ilittle dog, and renders the

passage, " I bcqueath £25 to the little dog."

Rabbi Nathan AdJcr.

Before fRabbi Tebelo Schiff had received the call to the Rabbinate of

London, he had tanght at the High School of learning in Worms and sub-

sequently in Frankfort. Of all his pupils he had most reason to be proud of

the saintly Rabbi Nathan Adler, whom I havc already mentioned. He was
born on the IGth Docember, 1741, He was exti-aordinarily prccocions. Before

his Barmitzvah he was considered a Lamdan, and as a youth of twonty ho

established a Yeshibah at Frankfort, and gathered round him a band of

pupils, many of whom attained renown, and wlio literally worshipped him as

a teacher. An anecdote is told of Hayim Azulai, the Cabbalist, when he

passed through Frankfort. Nathan Adlor had the habit of sitting np late at

night studying, and the blows of the beadle's Iiammer, who snmmonod tlie

faithful to the morning Service, often failed to rouse Nathan from his sloop.

In fact, ho habitually did not turn up tili prayers wcre nearly over. •* Ah."

Said Azulai, quoting the Shunamite's remark as to Elisha, (II. Kings iv., 0,)

"Bohold now, I perccive that this is an holy man of God which passes

continuaHy" at ir^JV, the concluding prayer. 2\lVs K'\S *D *nin^ N': n:ri
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The Worms Family,

But I must now return to my prop:ranime. In giving you the completo
genealügy of your present Chief Rabbi, I ought to adverb to the family of his
mother, Henrietta Worms. As there have been many misstatements made, I
have supplicd a family tree of the Worms family, leaving it to my brother
Elkan to supply similar Information as rogards his mother, Colestine Lehfeld
who belonged to ono of the oldcst Berlin familics.

GEXEALOGY OF THE WORMS FAMILY.

Maxnblb, qualified 1G32.

I

Wolf m. Güdlo Vogelgosjing, qTialifievI 1G18.

T

Benedict, d. 1G71.

I

MosBs, rt. 112^.

Gabriel, d. 1709.

Moses Gaubibl m. Illtzel Elsass.
d. 1802. d. 1800.

Hirsch Moses m. Sorle Worms.
d. IS2Ö.

lictkl

Amschel, d. 1G«9.
t

Wolf, d. 1739.
I

Dr. Amschel Wolf, d. 1769.

Dr. Simon Wolf.
I

Dr. Anselm Wolf, d. 1847.

Dr. Ellas Wolf (U.S. America).

Benedict Moses m. Schönge (Jeanette) Rothschild, dau/jliter
1 of Mcir Amschel Rothschild.

1771.1S50.

Baron Solomon B., 1801-1882. Gabriel, 1802-1881. Maurice, 1805-18G7

Baron Georw- Earou Antliony. Baron Henry. Henrietta Landanor.
(Lord Pirbright.)

''^^-?o''i!n.J^^-
^^^®^"?^^^^^^*"^^^ HBNRiBTTAm. Dr. Nathan M. Adler. Rnchma m. Fanny m.

L8SI80I. Adler. 1800-1853. 1802-18^0. Gurapel Leiser. A.Simon,

Wolf.
(

9 children.

Sarah Solomon. Jeanette Stern. Minna Isr-iel. Marcus N. Adler. Rev. Dr. Hehmann Adler
Chief Rabbi

You will seo that our father and his eldest brother married two sisters,
Henrietta and E.sther respectivcly, the danghters of Hirsch Moses Worms.
Ue was a brother of Bonedict Worms, who married Schönge (Joannctte)
Rothschild, the eldest daughter of Player Amschel Rothschild. Her third
brother, Nathan, had settled in England in 1798, and, prospering greatly, he
induced Benedict's sons, who were his nephews, to come over. Their mother,
on the doath of her husband, also camc to England. Madame Worms, who
livcd to 88 years, natnraHy visitcd frora timc to timo iior mother in Frank-
fort, who nearly attained tho patriarchal age of 100, and whom nothing conld
induce to leave her old home in the Judengasse, of which I have already
spokon. One day, old Mrs. Rothsclüld askt^d her more than middle-aged
dangliter wlietlicr sho was havin«;; a good timo in Frankfort. **OIi yes,"
answered the daughter, **I have been feasted by my relations 'Txcm Mittag ';

10
•

I am invited to go to the Palm Garden, »Zum Kaffee,* and in the evening I

am taken to the theatre.*' *• That is rlght, my dear," said the motlier,
'* enjoy your life v/hilst you are young," Her eldest son, Solomon, married
the daughter of S. M. Samuel, of the Saul Wahl faraily. S. B. Worms
and his sons were made Barons in 1871. Baron George, his eldest
son, has survivod his brothers. Tho younger son, Baron Henry,
aftor having held various Government ofllces, ^vas ralsed to tlie peerage
under the name of Lord Pirbright. The Worms faraily figure frequently in

the annals and records of the Frankfort Jowry.
I ought to say a few words about my father's eldest brother

Baer, who pursued a business eareer, although a man of unusual culture
and known for his great scholarship. I have here in the handwriting
of the Frankfort Chief Rabbi, Hirsch Horwitz, an attestation of his high
proficiency and abilities which he had found so usefui that he could not
dispense with his Services on the rabbinate. One of his danghters married
Moritz Budge,belongingto an old Frankfort family. The sons founded the
flrm of Budge, Schill and Company, of New York, whence issucd the firm of
which Mr. Jacob Schiff is the head. Another sister of my mother was
married to Alexander Simon, whoso son, Moritz, founded and endowed the
agricultural school at Ahlem.

1 nnist not withhold a few remarks relating to the second brother of my
father, Gabriel Adler, the Chief Rabbi of tho .Schwarzwald. He llkewiso
married a lady of tho Katzenellenbogen family, whose family tree is recordod
in the valuahlo work of Up. Lowenstein, *' Geschichte der Juden in der
Kurpfalz." Ho rcclA-oned aniong his pupils Bertliold Auerbach, the autlior of
"Tales of the Schwarzwald," **Dle Dorf Geschichten," also Dr. Gabriel
Riesscr, the successful Champion of Jewish rights, who did so mueh for their
emancipation in Germany. I fear I have not done füll justice to my task,

as it is possible to frame even a fuller genealogical family tree, when all the
numerous records which may be found in Frankfort have been investigatcd.
It must be remembered that the terrible fire which burnt down the Ghetto
in 1715 has proved a great bar to my complete success. In any case, I think
I have establishcd thnt the Adler, Schiff, Katzenellenbogen and Worms
familics can be traced back for many centuries.

mMn lIVWWMWI
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FJ't!L'}Ä''t'"*,"/
*•'• Jew»,8eat troops to punish the ringleaders. and

back iTtrfSi^h r fitu*'^
*°*. * '""P «»' «'»'»•'y- '»'« J«^« ^ere brought

bauttSSj to lm!;:T^>r''''"°'
*'*'* ''»"P«^«- A* *•»« ^«»<i <>' *«>«

ThrÄttusTaid^ ">» "''»«'^ eagleemblazoaed thereoa.Am» mcmeni,, it i8 sald, led to oar /amily assutnia« the name of Adl«r Tn.

fh« K J»»«
^IdonOtam was sung to the taao of the March of Pavia whiohthe band» of music played as the Jews entered the Judengasse.

Rcsldence$ of the Adler Family.
Many familiär Jewish names may be traced to the siens which the

Li^mS If V.
* ''^^^^ ""^ "^•''•^« comeacross the familiär names t5

bnnA*47J" f*'*"*'* *?> the Ghetto was the comer house "An der Pfort,"

Thl« tS" th^rrw*^"'^^'"
^"^ ^«""»»«h «^iots "bows this house distinc«;

.

Smilv Affi ,«^n l •"""*' ^^'^ inhabited by members of the Adler

SLnfi^ii,^"?
T--^"«' *»»« '»«"y H^ed in the " Schwarz Adler " andGoldene Adler," also in the " Blesenknonf " Thn »ainn»^ n.ki.: w ^t

Adler dwelt in the "Windmühl." a houseZonging to hÄf^'s f m^y t^which he was partial. as it was furnished with very high parly wallV and 'th^

in the adjacent houses. AU thU shows that the Adler family had no regulärStamnüu,^,, and that therefore the name Adler a.,sumed by the famKa^

Thantr tl *H
'
r!°»***«r°* °^ ^^^

«»"""«»nity after the Fettmilch riot

Horol», *h fu
*^°,"" ''^ *•** Prankfort Rabbi, the indefatigable Dr.

^Z^l>,.^L T"' u* ^
''*'*°' **' interesting essays on the Irankfort

^ f
h«'jT^^ decphered and publlshed more than 5,000 epltaphs on tombs

Pre5manri'L°T,**7'
*'^'^ """' *" *»»« ^»»'<"^» «' »»i« son-in-lairDr.Pre mann, I am able to present to you a family tree goine back to thebeginning of the sixteenth Century. ^ * *^*
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n^on ')yiv ^2)V NVi cn-ip. One of the most celebrated of his pupils waa the
Talmudist, Rabbi Moshe Sopher (Schreiber), who later on became the head
of the Community of Pressburg. When Rabbi Nathan, the teaoher of this boy,
wa^ about to leare Frankfort, having accepted a rabbinate in Moravia, the
pupil would not part from his master. " How cau I," said Rabbi Nathan,
•* take you from your father's house away to a distaut land ? " and with toars
ho parted from his favourite pupil ; but imagine the Rabbi's surprise when
the mail coach reached its Station in the evening to find that the boy had
kept pace with the coach. So detormined was the lad to follow his teacher,
that he had to take him along. In truth, the saintly Rabbi was the embodi-
ment of mildness and piety. His candle did not go out by night ; the study
of th^ Law went^on uninterruptedly. His house remained open day and
night for his disciples. All he possessed he declared common property so
that his pupils might help themselves to what they liked. He was inolined
to mystidism, and held aService of his own in a synagogue whiohhe established
in his l^ouse, and which I understand has been carried on even to the pre-
sent day. I have here with me the prayer book which he used. He died
17th September, 1800, near the advent of the Jewish New Year ; but a few
days before his death the leaders of the Community asked his forgiveness
for opposing his views. My father, who was born in the foUowing year, was
named after him.

Grandmother Adler.

Our grandfather, Mordecai Adler, married Rebecca, the daughter of the
Chief Rabbi of Hanau, Benjamin Fränkel. He belonged to the Katzenellen-
bogen family, and was a linoal descendant of Saul Wahl, who, by a peculiar
conjuncture of circumstances, is said to have acted nominally as king of
Poland for a short time. The family of the late S. M. Samuel and Dennis
Samuel were likewise descendants of Saul Wahl, and were so proud of the
lineage that when tliey were made barons they assumed the name of De Vahl.
The late Alderman Sir Benjamin Philips was also descended from that stock.
We consider Saul Wahl as raerely a link in the lineage which can be traced
a good dcal further back. IJis grandfather was Rabbi Meir Ben Isaac of
Padu:?i, commonly called tlie Maharam of Padua, whose Rabbinate extended
over Northern Italy including Venice. He had come from Germany to escape
persecution and proceeded to Padua to study at the celebrated academy of
learning established by the Minz family, who had settled there when they
emigrated from Mayence. Judah ben Eliezer ha-Levi Minz was born 1408^
and ofllciated forty-seven years as Chief Rabbi at Padua. The Maharam
married his granddaughter. It thus appears that our grandmother's genealogy
extcnds back to the fourteenth Century. She attained the advanced age of
ninety-föur, remained in possession of all her faculties to the last and we
cherish many pleasant reminiscences of her. I remember her telling me a
Story about the Rothschilds, who were old frieuds of her husband, Rabbi
Mordecai Adlor. One wlntor night early in the lOth Century, they were
disturbed by a loud knocking at thelr streot door. Rabbi Mordecai looked
out of the Window and asked what was wanted. The an8^ver was :—" O, it is

Jl. Mayor and R. Amschol RoUiRchild passing throughUanover. Wowanttho
Rabbi to bensch us and give us his DDll (blessing).'' When they had been

)

5

17

made welcome and hnd received their blessfng, they conflded to tbeir friend»

the mission they were engaged on. It was to interview a Prince, who was about
to entrust them with his wcalth. My grandmother was a charming old lady..

Among those whom shc captivated was Sir Moses Monteflore. After he had
made her acquaintance in 1847 he never went to the Continent without
paying her a visit. I have here the very portrait of herseif that sh(^

presented to Sir Moses Monteüore and which, on his death, I became-

posscssed of.

Sir Moses Montefiore.

Pray do not consider me egotistical if I say that it has been the happi-

nes8 of our family to have enjoyed the frlendship and confldence of Sir

Moses Montefiore, who, with Lady Montefiore, were the neblest and most*

kind-hearted couple that ever lived. Indeed it was a treat to be a guest at

his festive table. The Sabbath meal often lasted tili nearly midnight, and he-

told US of his many experiences and the incidents connected with his missions..

He quivered when telling us of the horrible treatment the Jews had to-

endure in the days of Nicholas I., and how the Cossaoks used to Surround
many villages and snatch from their mothers' arms the most robust and best*

looking of the children in order to devote them to military Service. One-

incldent he told me connected with the year 1815. At that time Moses
Montefiore lived next door to Nathan Rothschild in New Court. One fine*

morning he was aroused from his sleep by Rothschild sharply knocking at

his door. He entered and told him that the Courier had just arrived with^

despatches announcing the landing of Napoleon from the Island of Elba. '* My
duty is to go to the Government at once and teil them.'' In the

evening the Courier was to besent ofl with despatches, and Nathan Rothschild,,

helping him to a parting cup of wine, asked him whether he knew the new»
he had brought. When told, he uttered a wild cry of delight, and dashed oft

his glass to the cry of "Vive l'Empereur." "Ahl" said Rothschild to
Montefiore, " I see how the French take it, and I also see what a task

England has before her." Another incident about Sir Moses Montefiore

sbcty-three years later is the foUowing : Whilst the Congress was sitting at

Berlin in 1878, Sir Moses had workcd incessantly to secure tolcration if not-

equality for the Jews of Roumania, whose rights, acknowledged though they
were in the Treaty, have been so sadly disregarded since. I remember seeiug-

Sir Moses Montefiore oü to welcome Disraeli back at the Charing Cross

Station, when bringing to England " peace with honour.** Sir Moses was the
first to saluto him, and a bystander, Mr. Maclure, the then Member of Parlia-

ment for Manchester, described to me the interview. Sir Moses after

embracing the Prime Ministor, said aloud :— ** Welcome back, thou son of

Israel." On the 24th October, 1884, Sir Moses celebrated his centenary at

Ramsgate. Amongst the many deputations he received that day was one
from the South Eastern, and Motropolitan (Underground) Railway Companies..

Their Chairman, Sir William Watkin, presented him with a golden pass. '* I

thank you,*' said Sir Moses, *' for this valuable gift, but I do not mean to go
Underground just yet.*' I presented him on that occasion with an ivory
pointer for the Law on which were engnived the words Ex. xvii, 11. •* And
it came to pass when Moses held up his band that Israel prevailed."
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THE NATURALIZED JEWS OF THE GRANDY DUCHY
«^ OF POSEN IN 1 834 and 1 835

\

l

An Alphabetical List of Jews Naturalized in the Grand Duchy of Posen

in 1834 and 1835

as Published in

Verzeichniss sämmtlicher naturalisierten Israeliten

im Grossherzogthum Posen

by Isidor Hirschberg

in Bromberg

in 1836

i

Compiled by

Edward David Luft

with a Forcword by

Rabbi Malcolm H. Stern, D.H.L, D.D.

of the American Jewish Archives
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5/88 (second reading) NAKEL -5- f

GSU 715 114 NAKLO, distr. WYRZYSK (Wirsitz) 2/25/1970 GSU) BIRTHS 1848-52

(this record chronologlcal under FAMILY NAMES)

E3§. DATE_ #

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

1849 48

9 Feb 54 231

1 Feb 49 40

1 May 48 49

20 Jan 50 79

21 Apr 50 89

14 Oct 50 109

1 Jan 1852 155

1 May 52 163

21 July 53 214

16 Aug 54 248

27 Aug 54 249

15 Aug 54 254

20 Jan 55 - 270

JOHANNA BAERWALD, 17 April dau LEWIN B.,Mt. , and
FROMMET HERRMANN
ARON BAERWALD son MEYER B. and REBECCABADT. Shoemaker.

ESTHER (ERNESTINE) COHN, dau NATHAN COHN and JETTE

dau OSER ALEXANDER. Nathan is a tailor.

PAULINE COHNBERG, dau MICHEL C. AND ERNESTINE (COHN)
Michel: merchant.

FJ^IEDE COHN, dau SALOMON COHN and NANTE b. SCHMUEL
ALEXANDER.

DORCHEN (?) COHN, dau SAMSON COHN, Gerber , and
JEANETTE dau OSER ALEXANDER

Stillborn child COHN, of NATHAN COHN and JEANETTE

11 20 Aug 55 295 ARNDT COHN, son SALOMON COHN and NATALIE (ALEXANDER)

24 Jan 57 363

4 May 57 373

2 Aug 57 386

ISRAEL COHN, son of '-'(above)

ESTER COHN, dau of NATHAN COHN and HELENE (ZACHARIAS)

DORCHEN COHNBERG, dau MICHEL + ERNESTINE

DOBRISCH (DORE) COHN, dau NATHAN COHN, Mastertailor,

and JETTE b. OSER ALEXANDER )

JACOB COHNBERG, son of MICHEL and ERNESTINE (COHN) C.

ZERLINE COHN, dau of SALOMON and NATALIE (ZANDER) C.

KALLMANN COHNBERG, son MICHEL and ERNESTINE

OSER COHN, son of NATHAN COHN

BERTHA COHNBERG, dau MICHEL and ERNESTINE

MQeSSUOim ; ecn JSALOMON MICHAEL and SIMCHA dau of

SCHMUEL ALEXANDER
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LIST OF MEMBERS OF THE SYNAGOGUE ( (X)NCREGATION) IN NAKEL

18 3 5 ( date of 1 ist not given)

LEWIN JACOBSOHN 30, nati ve of Nakel, married HITZE, 23
•:r^:t.T.^:vi>:i«:v>

^i

ABRAHAM EPHARIM KALLMANN, 44, Native, OD« 21 PRA MENDEL.
38, ofFlatow.

'

sons MENDEL ,13, and LEWIN 2 1/2

daughters: ROSETTCHEN, 18, CHARLOTTE , 16, HEDE 14,
J E TTE 12, HANCHEN 7, ROSE 6, BERTA 3

MICHEL MOSES , 17 00 EVA SALOMON, 76, of DBUTSCH-CRONE.
45 years in Nakel

MOSES MICHEL, (Schmucler?), 46 years in rNakel, 7ä6 26 (7h CO ZIMCHE
KALLMANN, 3 5, of Wongrowitz

.

sons: SALOMON, 20, NATHAN 18, MICHFL , 5, FRUMET 16,
daughters: FPUMET 16, ESTHER, 14, VOGEL, 9, EVE 1 1/2.

JACHIEL MICHEL, 44, 26 years in Nakel, 00 RACHEL, 36, maidenname JACOB,
36, (Rachel Jacob of ZEMPELBURG) son Michel 19.

\

18: MICHEL MOSES OD EVA SALOMON

MOSES MICHEL
00 2) ZIMCHE KALLMANN

JACHIEL CO HN
00 RACHEL JACOB

EVA (1834?) 00
OSER CONITZER

MICHEL (COHNBERG)
00

EPNESTINE COHN

63

94

109

112

SCHMX3EL ALjEXANDEB^ 32, b. Nakel, 00 REICHEL MICHEL
of Chodziesen, 33

daughters: NACH, 7, RACHEL, 6, ZIREL, 4, KEILE, 2, GHANA, 8 days

QSEW AT.TCTCAKmRP^ 48, native, OODOBRISCH SCHMUEL of Nakel, 39.
JUDA, 18, Gumpricht , 15, JOSEPH, 13, LEVIN, 9, ITZIG , 5.

SCH»JÜBL1 1/4, JETTE 15, SCHEINLE 8,

KALLMANN JACOBSOHN, 36, b. Nakel, 00 ESTHER MAPCUS of Schwerin, 36.
son: JACOB, (.

KALLMANN.

145 ARON
; )

EPHRAIM KALLMANN, 34, i

LEISER , 14, KALLMANN,

I
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148 LEISER EPHPAIM KALLMANN, 37, 4 years in Nakel 00 LOPE
FRANZOS of Inowrazlaw, 37.

son MORITZ, 8.

\

PSA 2174: List of Jews naturalized 1833-1835

page

5

5

17

19

23

23S

27

2Q

31

33

37

39

41

59

65+127

117

21

24

123

^SCHMUEL ALEXANDER and HENDEL MICHEL, both 32 yrs old

EPHRAIM KALLMANN, 65, ESTBR ITZIG, 51

LEISER KALLMANN, 31

SCHMUEL ALEXANDER, 32, tailor (duplicate ent y? ?

LEWIN BAEPWALD, 39, merchant (Materialwaren)

KALLMANN JACOBSON , 33, grain & wool,

LEWIN JACOBSOHN, 30, merchant (leather)

APON EPHRAIM KALLMANN, 35, grain & wool merchant

LEWIN FLATOW , 47, Leather & wool merchant

LEWIN HIRSCH BASCHWITZ, 63

KALLMANN LEWINSOHN BASCHWITZ ,35, merchant (Schnittwaren)*

MAPCUS EPHRAIM KALLMANN, "open störe"

JACOB ITZIG, 27, merchant with Mate ialwaren

MOSES MICHEL COHN, 47, Posamentier

ARNDT KALLMANN 31, Baker (?) also as A^N WAGROWITZ

'

WAGOOW) (Wogigrowitz) (Baker or Hfter)

JACHIEL COHN, with wife and S childm total 3. shoemaker, 44 years
(no age given) in Nakel«

Widow ZORE JACOB ITZIG, 61, merchant, 2 children

'i
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ALEXANDER, Moses. IMIS-IMIM

Born on November 15. 1853 at Obriizheim. Rheinpfalz, Bavaria. son of Nathan and

Eva (Franke!) Alexander. Married Hedwig Keastner of Sl. Catherine. Missouri on
November 5, 1876; lather of Emma Amelia, Nettie, Leha, and Nathan. Alexander

came to America as an orphan at age fourteen. spent a year in New York City, then

went to Chillicothe, Missouri, where he entered the employ of Jacob Berg and Co.,

a merchandising firm. He was a member of the Chillicothe City Council in 1886

and Mayor of Chillicothe m 1887. In 1891, he moved to Boise, Idaho and

established a mercantile business under his own name — Alexander and Co. The
business succeeded and he opened a second störe in Baker, Oregon. This expansion

succeeded without reverses, and eventually he had Stores in Vale, Colorado;

Ontario, Oregon; and Weiser, Caldwell, Burley and Nampa, Idaho. During 1901-

1902 he served as Mayor of Boise. He faiied to be elected in his first campaign for

Governor in 1908, losing to James H. Brady who won the election by a margin of

6,720 votes. His second attempt to gain the governorship in 1914 on the Democratic

ticket proved successful, with Alexander receiving 47,618 votes against his

Republican Opponent. John M. Haines' 40,349. Hugh E. McElroy, Progressive,

received 10,583 votes; L. S. Coblentz, Socialist, 7,967 votes; and E. R. Headley,

Prohibitionist, received 1.396 votes. Thus Alexander became the first man of the

Jewish faith elected to the rank of Governor by the people of any State in the

United States. He was reelected in 1916 with 63.877 votes to 63,305 for the

Republican, D. W. Davis. Annie E. Triplow, Socialist, received 7,321 votes. His

administration was characterized by a reduction in the tax rate; the consolidation

or elimination of offices; the passage (1917) of a State constitutional amendment
prohibiting the manufacturing or sale of liquor; and the adoption of an enlightened

workingmen's compensation measure. It was also during his administration that a

Bureau of Farm Markets was organized, and an extensive highway building

program was launched with provisions for issuance of $1,200,000 in bonds for that

purpose. Eight new counties were created; 17,000 men were secured for military

Service; and S52,000,000 for the National Fund was raised. He directed the Criminal

Syndicalism Act against the Industrial Workers of the World who were trying to

organize the loggers of northern Idaho and declared the advocacy of any armed

revolution a criminal offense. His German birth, coupled with his Jewish faith,

caused a small amount of criticism, but by and large, the people of Idaho supported

him, and he governed well during the period of World W^ar 1. Upon completion of

his second term, he returned to his business in Boise. He was involved in the

Alexander Realt>^ Company of Boise, as well as with Irrigation. He was delegate to

the Democratic National Conventions in 1920, 1924 and 1928. His party called on

him to run for governor in 1922 against his wishes, and he lost by a vote of 36,810

votes to 40,538 for Republican C. C. Moore. H. F. Samuels, Progressive, received

40,516. For the first time the Democratic Party became classified as a minority

party. He began to have failing health and a sudden heart attack took his life in

Boise on January 4, 1932. Bibliography: Merrill D. Beal and Merle Wells, Histon of
Idaho (New York, 1959); G. C. Hobson, ed,, The Idaho Digest and Blue Book
(Caldwell, 1935); F. Ross Petersen, Idaho, A Bicentennial History (New York,

1976); The Idaho Daily Statesman (January 5, 6 and 7, 1932). Papers of Moses
Alexander at the Idaho Historical Society, Boise, Idaho.

19.

*
N^

DAX IS, David W ., 1919-1923

Born on April 23, 1873 in Cardifl.

Davis; a Methodist. Married it) Fli

on April 5. 1905 to Nellie Johnsor

Donald J. Davis came to the IJnitt

twelve. he began work in a coal m
the mine Company 's störe in Dau
manager of the Farmers' Cooperatp

cashier of the bank in Rippey. In 1

of the Dayton (Washington) Natii

Davis organized the Bank of Amer
He also became in later years jc^i

Press. Davis became interesied in t

National Convention in 1912, and

was chosen to run for Governor.

narrow margin of 572 votes. In 191

votes over his Democratic opponc
He was reelected in 1920, receivini

recejved 38.509. and Sherman D. i

terms as governor were known for

consolidation ot State civil powers

governor to replace the 40-odd

conducted the state's business; ina

bond of S2,(XK).(XX) was voied in

Bureau of Budget and Taxation;

veterans' welfare program; secu

provided for (a) increasing the nui

(b) direct appeal from the decisioi

Supreme Court, and (c) retaining

After completing his second tei

appointment in 1923 as special ass:

Commissioner of Reclamation and

For a Short time in 1931, he was h

died on August 5, 1959, at the agt

Wells, Histon' of Idaho (New Yorl

Its People (New York, 1933); 7-

Historical Department, 1947-194^.

Book (Caldwell, 1935); The Idah

David W. Davis at the Idaho Hist(

MOORE, Charles C, 19231927

Born on Februar}' 26, 1866 in Hc

Eliza (McCune); a member of th«.

Fall City, Nebraska on Septembe

George C, Marion S., and Mabel; ;
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PATRICK M. CONNOR, Manager, Nampa 466-3571

17122® The Mountain States Telephone and Telegraph Company 1978

0? 5

;0 PARTS CITY

Ca dwell BIvd 466-8979
>-?3iing & Refrigeratlon

•--zrence 467-4318
iMPÄFURNITUREMART
3 3 2 St S — 466-1 055
C:riStruction 2213 SChestnut -466-1464
oAnswer Call Boise 345-1735
?i,rnace&Oil Service

'. li E 1 Meridian 888-3391
:ja!ityGlassInc

A/ Idaho Boise

Nampa Tel No- -467-9549

i 1 E Orilling Ine E Powerllne Rd -467-7567
HEOI-MIX SOf Nampa 467-5716
!PNTAL CENTER

;• CäijweüBIvd 467-3375
ASPHALT PAVING
.: egsRd 466-2814

_;-. Service 385-7125
i;UTO INSURANCE

. 5 Ay N 466-1 256
oail Bonds
';SvcLocEHwy30 467-7285
lEMERCENCYROAD SERVICE

Q AvS 467-141

1

i IDAHO STATE AUTO ASSN
5 Av K 466-1256

iCO AUTOMATIC
RANSMISSIONS—
';3:2idwellBlvd 466-7825
- c 11 Boise 342-3569

:•» 2442 Caldwell BIvd 466-1812
: MOBILE BRAKE
:- "IHiddenValieyRimRd

: 362-4284
1: CROVED SIRES Franklin Rd -466-5622
:0i.üTOMATIC
RANSMISSIONS—

:i dweaaivd 466-7825
- 11 Böse 342-3569

i TRANSPORTATION INC
i. s Ext 466-3989

" App'iance Rep^ir Kmg Rd 466-7792
F:wMILY RESTAURANT

' :?..'dweii BIvd 466-2595
.;i Charles ESam
: : Central Adams 467-4988

: ti Oan J Greenhurst Rd 466-5164
:.: David M SOf Nampa 466-9356
:t: .='orrest E Of Nampa 466-5335
•• R ck G 324 18 Av

S

467-6889
OTTS AUTO SUPPLY INC
biiAvN 466-4631
Galen E Ustick 467-6179
Gerald rchNWOf Nampa 466-6071
*Carlyle 131 ShoshoneAv 467-6354
•=sturi David EOf Nampa 467-5360
r^ Tony 103 Ist N Ext 466-2677
5'"3m George R 411 Chestnut —466-2786
^' Bert 424 1 St N Ext 466-1437
•'?rEdE524 20AvS 466-0255
PEALTYOF NAMPA

: :• Caldwell BIvd 467-6503
'>-PplyInc 315 Airport Av 459-0731
er 5:30 PP^ Sundays & Holidays
Call

:"inson David G 439 Owyhee Av -466-0409
e'jo Antonio SOf Nampa 467-5350
•vdoM 1004 Fern 467-6226
•nanCSl03 19AvN 466-2512
T,-nanCiarenceEGene
--riatRd 467-1770
?'rranDDualnlll3WintherAv -466-5827
?^m3nDanT4l3 16AvS 467-6387
'-^an Gary L 516 Central Pitt Ln 467-2014
"'-nanLL 920 Franklin Rd 466-7126
5yd Allen 248 Westwood BIvd —466-7716

-1^' Ralph L 812 Nectarine 466-0910
.3Pat323H.ghSt 467-9467
^ Custom Cutting Garrity BIvd —467-4767
' Ernest 3637 Sunny Ridge Rd —466-6465
^Herbert 520 20 AvS 467-4715
Mohn 4014 EComstock 466-8384
<?nneth 520 Sunny Ln 467-4767

-"Theodore 1220 13 AvS 466-2754

Action Appliance Repair

2419 2StSExt 466-8119
ACTION REALTY 1214 2StS —466-7878
ADPEOPLE 124 S 5 Boise 336-7620
Ferdinand David J2nd

1116lnverness 467-4042
Ada County Real Estate

916 E 1 Meridian 888-7300
Adams Branden LW MO

1615 12AvRd 466-7839
Res 1222 Ruth Ln 467-7366

AdamsC Lee 715 Banner 466-1116
Adams F E Of Nampa 466-3748
Adams F L S 10 Av Caldwell 459-6045
Adams Fred 119 lOAvSExt 466-7359
Adams Guy 616 l6AvN 466-5298
AdamsJessieE 14lOWFIamingoAv 466-4208
Adams Jim 7 Delaware Av 467-7045
AdamsJimL6408Hpm!ockWy 467-5152
Adams John F llOl Locust 466-1478
Adams Kelly Madison Av ^-^466-2650
Adams LFl715VVFIamingoAv 467-7125
Adams Norman C Smith Av Ext 466-4786
Adams RA 161 IE Lincoln Av 466-2191
Adams Ted Franklin Rd 466-5694
Adams Terry 7l8Comstock 466-5078
Adams Walt SilverCty 495-2402
Adams Warren D

17 15W Flamingo Av 467-2854
Adams Welding Co

623 Robinson BIvd 466-3092
AdamsonCliffordC

339 Wtnther BIvd 467-1710
Adamson Daniel 611 l4AvN 466-9071
Adamson David K Smith Av Ext 466-6439
Adamson Ned F 910WintherBlvd— 466-4289
Adamson Paul D 323 lOAvN 466-3683
ADAMSON PUMP CO

Smith Av Ext 466-6439
Adamson Ralph 727 Arrowhead Dr —466-4762
Adamson Scott 1 104W Holland Av - 467-7695
ADAMSON SYLVAN K DOMESTIC
PUMP Orchard Av 466-2149

Res Orchard Av 466-2149
Adamson TracyC 716 5 St N 466-7441
Adcock Ronald P Rev Sunny Ridge Rd 466-1207
Ader Laura South Side BIvd 466-9477
Adler Bill S Indiana Av ,— 467-2993
Ady Carl D 503 Nectarine 467-6156
Ady Virgil D 503 4 St S 466-0766
Aetna Finance Company

6128 Fairview s

Boise Nampa Tel No- -467-5226
Agenbroad Laura Mrs 620 13AvS —466-3923
Agenbroad Ronald C Bennett Rd 466-8551
Agnew Jerry 203 Nectarine 466-7654
AGRI-CONOF IDAHO

Lake Shore Dr 467-331

4

AguasPrimoJr 1212 Garland 467-10%
AguilarAl2l0 7StN 467-6749
AguilarO 912 Fairview 466-8774
AguilarJoseph Bob 5416 Airport Rd -466-1346
AGUiLAR PALLETS & LUMBER

5416 Airport Rd 467-1021
Aguirre Emilio Lake Shore Dr 467-5665
AguirreRon LoneStarRd 467-9117
AguirreTJ220 21AvS 466-1915
Ahlberg AH 511 Eider 467-6061
Ahlberg James 257 Hudson 467-7586
Ahlstrom M M 909 10 AvS 466-8344
AhrensCIydeW rch NOf Nampa 466-3988
Ahrens Edward D atty 104 9 Av S — 466-9272
Res 107 SunriseRimRd 466-6805

Ahrens Howard rch S E Of Nampa — 466-3085
Ahrens Kenneth R KarcherRd 466-1749
Air-Way Sanitizor Agency

1304 Eastman Boise 343-8111
Air West See Hughes Airwest
Akes Willard 125Florence 467-7120
Akovenko Alex 211 Banner 466-0270
AkovenkoL Lake Shore Dr 466-7149
Akovenko Robert 2807 Moss Ln 466-6109
Alban RR 1508 E Dakota Av 466-1201
AlbertWm 706 SairLn 467-9465
Albertson Nolal 2907 WHuntAv — 466-5748
ALBERTSON'S—
Food Center 715 12 AvS 466-2481
For Prescriptions Only 7 1 5 1 2 Av S 466-3592

Albright Ellis 411 WColoradoAv 466-0168
ALBRIGHTREALTYINC924iStS 466-4644
ALCOHOLICSANONYMOUS

ANSWERING SERVICES.
ASSISTANCEl4ü3i2AvS 467-5744

Alcorn E M 403 Canyon 466-5615
AlcornJudyM 1912 7 St S 466-1757
Alcorn Ron 1805 SJuniper 466-0113
Alcorn Sprinkler Systems

MiddletonRd 466-9134
Alderson Herbert 515 6 AvS 466-3491
AldersonJamesB 419-1/2 7 AvS —466-9066
Alderson Tim

302 Central Midland BIvd 467-6618
Aldous Glenn Missouri Av 466-5805
Aldrich Donald 591 Gern 466-9585
Aldrich Donald Kl 226 Ruth Ln 466-3897
Aldrich Jack Lewis Ln 466-8129
Aldrich Leon Amity Av 467-4865
Aldrich Ralph L Lt Col 518 S State —466-0491
Aldrich S L 507 Midland BIvd 467-7590
Aldrich Victor S Power Line Rd 466-6197
Alexander Curtis 535W Colorado Av 466-8187
Alexander LD 128 Hudson Av 467-3035
Alexander Lloyd S 424 10 St N 466-5497
Alexander Robert L

543CentralJefferson 466-9469
Alexander Ron Rev

916 Central State 467-2787
Alexander Verlene 918 11 AvS 466-5270
ALEXANDER'S MEN'S STORES

Karcher Mall Shopping Center — 466-8389
Alfont Larry R 4908 Airport Rd 466-6924
Alger M F 414 4 St N Ext 466-5591
ALICE'SFABR!CS5ll i2AvRd — 467-2771
ALL AMERICAN REALTY

1406 N Midland BIvd 466-4666
ALL HOURS AUTO SALVAGE

3220 Caldwell BIvd 466-9848
Allcott Fred B 3016 Pascoe Ln 466-7901
AlLee Anita 507-1/2 ERooseveltAv 466-4361
Allee Ben H 51 1 E Lincoln Av 466-7512
Allee Donald 1401 N Midland 467-1347
Alleman D L 21 19 2 St S 467-5434
Allen Artie 415 14 AvS 466-3487
Allen Bert 135 Owyhee Av 466-7270
Allen Bill 1922 Sunny Ridge Rd 467-6846
Allen C A 6800-BW Ustick Rd 467-7346
Allen CarlE9199AvS 466-3273
Allen ClarenceR rch 12AvRd 466-1904
Allen ClydeEJessieLn 466-6861
Allen Dale E Lake Shore Dr 466-2834
Allen DaleJ 604 18 AvS 466-7251
Allen Dale R 4020 E Comstock 466-1660
Allen Dave 624 Eider 466-5834
Allen Dave 1615 8 St S 466-5732
Allen David 2611 Latah Dr 466-5402
AllenDavldGl023 13AvS 467-5457
Allerf David RRimRd 466-5020
Allen Donald 815 15 AvS 466-5450
Allen Duane 320 Canyon 466-6246
Allen E Madison Av 466-4034
Allen EV 312 7 AvS 466-4449
Allen Eiden 1104CamelotDr 467-1324
Allen Ernest Deer Fiat 466-3%l
Allen F L 360 Caldwell BIvd 467-5015
Allen Frank 4723 Airport Rd 466-0060
Allen Greg 1717 SJuniper 466-5935
Allen J E 604 18 AvS 466-3686
Allen J G 208 E Hawaii Av 466-8203
Allen Jim 112 19 AvS 466-0342
Allen John F 724 S Power Line Rd — 466-5189
Allen Joseph C 818 Orchard Av 467-1853
Allen KA 401 Lake LowellAv 466-7706
Allen Ken 945 Glen Eagle Dr 467-2667
Allen Kent R 119 Fern 467-4071
Allen Leo J 144 Smith 467-3071
Allen LesterC rch 12 AvRd 466-6858
Allen M 604 15 Av N 467-5956
Allen M Lynn 319 15 AvS 467-6414
Allen Nora 1108 7 St 5 466-0464
Allen PO 1121 Eider 467-5905
Allen Randy Rolling Hills Estates 466-4890
Allen Rex 560 State 466-1433
Allen Richarde SOf Nampa 467-1724
Allen Rob 1410 W Flamingo Av 466-1423
Allen Robert 716 7 AvS 466-5513
Allen Roberts

1158 Sweetwood Circle 467-9186
Allen SA 1016 E Washington Av 467-6768
Allen SJ 125CentGrantAv 466-6005
Allen Seth 619 E Hawaii Av 466-6085
Allen Sidney D Sr 137 Hudson Av 467-1950
Allen Sidney David Jr 1712 Iowa Av -466-0254
Allen Stanford SOf Caldwell 459-2856
Allen Tom Hwy 20 466-5721
Allen Wenden rch NOf Nampa 466-1805
AlleyRoyH 207 POAvS 466-6324
ALLIcOSEED INC 1917 E Fargo Av 466-9218

ALLIED VAN LINES INC 2 lo AvS A^ 7ft*t
Allison L E AI S Power Line Rd AuJ.t^
AllisonTF 108 Gern —4^^
Alloway Ted 32 N Canyon ~— 4<i7 >S
Allread Paul J S Black Cat Rd

^"«w
Allred BrigS Black CatRd -
Allred Ellis 4511 S State

467-a5|
467-531Allred William M 224 Shervvood Av

Allside Aluminum Lap Siding &
Roofmg 4517Erneraid Boise ^ r,^

Nampa Tel Nc»--4^Ujfe
Allstate Insurance Companics - ^ • ^

524 Cleveland BIvd Caldwell —-45^2au
Almogabar Richard 716 ESherman -466-So
AlphinB 211 13AvN -466-S
Alphin David Sr 1811Juniper 467-7'"»

ALPINEVILUM0TEL124 3SIS 466-71«
Al's Cleaning Service Ine .- ,-^„r j^v.

144 Delaware Av 466-73^
Alseth Robert 815 RooseveltAv 467-279
ALSIPFUNERALCHAPEL %^ -,r^*

404 10 AvS -466-ÄH
AlsipJohnJr 141 Ord BIvd -466-23^
VanManen John 1231 HeatherDr -<166-0IQ
King Kenneth 712 14 AvS 467-^0
Asselin George M Williams Ln 466-JI32

AlsipJohnJr 141 OrdBIvd -466-253k
AlspaughDon 1435 10 AvS
Altizer Byron Lone Star Rd

466-531?

466-59
ALUMA-GUSS INDUSTRIES INC

Star Rd A^-AW
Alvarado Pete 144 i St N Ext 466-06«^

Alvarez Eliazar 207 Diamond 467-W5I
Alvey A Mark 122 High 466-3CI
Alvey Ronald J 362lMeadowLn
Alvey Ted CherryLn -
AMALGAMATED MEAT CUTTERS

L0CAL368 32i2StS ~

-467-ISai

-467-llB

,466^
AMALGAMATED SUGAR CO— ^/^.m^
Factory N WOf Nampa 46'>15ll

Plant Engineering N WOf Nampa —466-2
Aman DC 2205 Sbider
Aman Denzil 2719 ShamrockAv 466-CÄ
Aman Don E Power Line Rd '— 466-5J3I

Aman Leon 343 Burke Ln 466-Wl
AmatoYano 1713 12 AvRd 467-Ui|

Ambassador Decorating Service Ine '*;-^->

Park Av Eagle Star Tel No- -296-7711

466-561Ambrose Beryle 308 Valley View Dr

AMERICAN FINANCE CORP
1019 iVain Boise

American Optical Corp
UOSColeRd Boise

American Red Gross Nampa Chapter

123 11 AvS
IfNoAnswerCall
If NoAnswerCall

466-SU
466-Oa

American Seif Serv 524 12 AvRd —466-52^

American Way Cleaning Service

Greenhurst Rd '^^'i*^
AMERICAN WHOLESALE BUYINC •

SERVICE INC
2624W KarcherRd - 46T-e«>

AMERICAN WHOLESALE ...
:^ ^^

CHEMICAL 2624 W KarcherRd 467-«*

AMERICAN WHOLESALE - .pmt'
EMPLOYEEBENEFITASSOC -j^
2624 W KarcherRd ^^^ilSS

Ames Donald 627 10 Av S Ext -46W>^

AMES IRRIGATION SERVICE INC
* •r'.
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MOSES ALEXANDER, IDAHO'S JEWISH GOVERNOR,

1914-1918

David Lester CROWDER. Ph.D.

üniversiiy of Utah. 1972

Chairman; David E. Miller

Moses Alexander. Idaho's governor. 1914-1918. was born in Obrigh-

eim. Bavana in 1853. He emigraled to America m 1867. Alter a short stay

in New York City, he moved to Chillicothe. Missouri, where he became

involved in the merchandizing business. was elected to the city Council, and

was elected mavor of the city for iwo terms.

Alexander moved to Boise. Idaho, in 1891 He developed a mens

clothmg business. which he expanded throughout Idaho and Oregon dur-

ing the next thirty years. He helped organize a Reform Jewish Congrega-

tion in Boise. ^^ . .

In 1897 and 1901. Alexander was elected mayor of Boise, üuring ms

two terms in office the fire department was reorganized from a volunteer

Service to a paid department. anti-gambling ordinances were passed laws

were instituted which governed the activities of local prostitutes. and gen-

erai city improvements were made. In addilion. President Theodore Roose-

velt visited the city.
. » r

In 1908. a spht in the Democratic party resulted in the nomination ot

Alexander and Fred T. Dubois as the gubernatonal candidales for the two

factions Fach claimed to represent Idaho Democracy. The Idaho Supreme

Court had to determine which faction had followed the law in nominating

their candidate. The Supreme Court declared Alexander the legal candi-

date Despite a vigorous campaign, Alexander lost the election.

In 1914. Alexander was again the Democratic nominee for governor.

He won the election with the help of a scandal which resulted frorn disclo-

sure of a large defalcation in State funds. attnbuted to O. V Allen. Republi-

can State treasure. Alexander was the only Democrat elected to public office

in 1914. . „ .

During Alexander's firsl term as governor. he was especially concerned

about prohibiting the sale of alcoholic liquors in the State. He recom-

mended to the legislature that a state-wide prohibition law »>e enacted and

a constitutional amendment be submitted to the voters of Idaho. Both

recommendations were carried out. and Idaho iheoretically became a dry

State. However. the governor was faced with constant problems of entorce-

ment. c t r\ u..

Alexander ran for reelection in 1916. and was successful. During his

second term as governor. he used the power of his office to curta.l radical

activities of the Industrial Workers of the World in the north Idaho lumber

and mining regions.
. » _

Alexander was Idaho's war governor. and he demonstrated patnotism

in all his actions. In response to a call from President Wilson, he sent Idaho

National Guardsmen to the Mexican border in 1916. and again mobilized

the National Guard for service in the regulär army dunng the world

conflict. Hedirected Idaho's participation in the shipbuilding program, the

raising of foodstuffs. and the funding of the war.

Alexander chose not to run again in 1918. in accordance with the

established two term tradition. However. in 1922, he was nominated by the

Demcxratic party to challenge the Republican incumbent governor, and

the Progressive party candidate. He ran a poor third in the election. He was

never again a candidate for office, although he did remain the senior states-

man in the Democratic party, and was a delegate to Democratic national

Conventions.
t ^ ^c. ^«

Alexander died in Boise on January 4. 1932, and was eulogized as an

industrious. honest, and sincere individual. His nse from humble begin-

nings as a poor Jewish emigranl to the office of governor. is truly phenome-

Order No. 72-23.600, 209 pages.

INDIVIDÜaLISM ON TRIAL: THE IDEOLOGY OF nt
NORTHERN DEMOCRACY DL RING THE CIVIL ^kM(^
RECONSTRLCTION

Van Melvin DAVIS, Ph.D.

University of Virginia. 1972

Adviscr Willie Lee Rose

The Civil War and Reconstruction periods raised tu _
tions concerning the nature of government, with the DfimicrÄi

particular findmg its traditional ideology buffeted aK)ui b> iktm, __.
strains of that revolutionary decade. Issues that had ^cnMi ii||k

JetTerson's and Jackson's times once again cned out for v)<uiiim AliM
struggle was underway to determine the precise nature of Aaü»^^
of government. Governing was no longer a prcKess of merc <gi«iiy>i^>

detail; it involved instead the answenng of fundamental poftüa&Ml^

and economic questions.

No party in America's history has ever been as Sctvh »"^jJWfe

individualism as was the Northern Democracy dunng the Cwiyy ^,.;

Reconstruction. Democrats looked upon individuahsm » <*i»fWN^

force. Party members believed so fervently m laissez faire twürtiip.
^

that they expenenced genuine fears of trends in govcmme«! m^mm %

tralization and militarism. The party of the common man '

p'>

«as
>.

A

courage m adhenng to its traditional ideology. for it r~,^A.
Individualist in the days of Jacksonian ascendancy than m ilH ijm^^

Reconstruction era. Dunng the latter the Democracy ^^"^^^ ^^^
to prevent Jeffersonian-Jacksonian individualism from >*«--^;^

Amencan life. Although the Republican majonty m Cony«* »>fg

termined what issues were to be discussed. the DcmcKranc "^^^
ceeded in transforming all of them. from conscnptio« ajjp

Freedmen's Bureau and Impeachment. into debates on '"^**^]^

The minonty loudly proclaimed the punty ofthose P'^'^'^T^f
their violation at the hands of the Radical Republicans. Si^mmmm^

crats wanted to insure the immediate survival of their jpnn^

when calm at last prevailed. those beliefs would again bccomc

throughout the land.
, ^ a ^\ uh^rty% mÜB''^

The Democracy 's attempts to defend '^^^'^'^^^^ '^'^^^^
War and Reconstruction episodes. while not politicaliy prt ^ .*

party itself. were of definite benefit to the country as a

^^J^^^#|
struggle to prevent human freedom from becommg a *" .^^|
admirable. even hero.c. Democrats showed resolute ^o^^^^^'^^
logical commitment in opposing the wartime rnajonty ^

well that the party would incur the undeserved ;^^;«'^* ;^,^j.^weil mal inc pany w»^uiv* . ..%.-. ...^
j ,. ^- »iivc JW'"<1

mentonous act helped keep the civil libertanan tradmon ^Ji^ ^^^.
of America's most trymg expenences; Amencans ^ ^ ^ ^^^^

forget even for a moment that despotism in any torm^ ^^ ^^.lorgei evcii lui a mv^i.iv... v..-. ^^^r
^f t iirrmxrttM ^^

reason was potentially dangerous to the existence ^\^^ .^
In addition. the Democratic warnings against a '"^"^P-» *
In addition, Ihe Democratic warning;. Jga.i.,. - p '

h|K»«i.»

and miUtansm in time of peace forced co"«''^^"""
J^ on i»» «««^

their reconstruction legislation with one eye ff-""''^^^ „»0*
provisions of the federal Const.tut.on. Ever v,g. ant D«n» ^^
utmost to restrain Repubhcan polit.cal avarjce.

^f^l"^"^
*•»*

suffered gnevous injury at the hands of the Democranc f»
^ %fif£

object of a bhnd prejudice augmented by » «^^»''""^ P°''
sort»«««**i

In the long run. however, the freedmen benehted 'r°^J"*^,^ i0^
cracy-s preachments on individual hberty, as the P*7

', ^,|„.»**^
the black man and defended his liberty on a par wjih tna

_

^y^gtf

Order No. /x-*-'»

r
i ^'^a/hv^^

IH,jtn,.a V i.j'^ i)J^^'>rz

1 1

f [IVtA

i/



Jl^.^Vli- 1-. ,rV4rV-.»

134

Postal^ Bernard, and Lionel Koppman
A JEWISH TOURIST'S GUIDE Philadelphia JPSA

i;()ii Icrritory. \\1icn lic anivcd in Isaac Marks. Joseph llirslihcrg. W'i
1954

cl.iho in 1890, tlic vcar it bcGiinc liani Copinus and Mcycr Col 111

statt, it was tlic last fronticr.

k'ws first canic to Idaho hctwccn

Cohn l.itcr scttlcd at Focatcllo and

still latcr at Arnio, whcrc hc bccanic

1S61 and 1864 witli thc nnncrs who a succcsstnl ranclicr I IS son, ax,

rushcil froni Californi.i, rcLZon and nc of Idaho's best known cattlc-

Ut<di to thc gold discovcncs ni thc laiscrs. is a fornicr presidcnt of thc

C:icar\vatcr Vallcv and .iloni: thc Idaho C:attlcnKirs Association.

Sahnon River. 'Miere were also Jcws Sc\eral lews idcntificd with Utah

with thc I'edcral troops scnt to pro- uere also aniong the early hnsincss-

tcet thc prospectors fioni thc in- n)cn in dal ainiv and nhus

ans, DaMd and Robert (iiotstcin Ikooks (See uiAni, thc first iKrina-

were inilitar\ sntlers

it was es

at Hoisc when nent Icwish sctticrs in Salt ake

1

tabhshed as an annv fort in Ciity, spent soinc time m Hoisc w hen

S6-. The (^rotstcins f()ni;lit m the it was a roni^h ininini; town. Ceori^e

iKlKni wars Kl were\e/ Pcree

.KtiNc incnibers of thc \ ii;il.intes.

Is.iac rinciis was a prommc

dnrint; thc Indian wars. >>onic au

thontics sav that lacob

Bodcnbcri; and Sanmcl Kuhn hanlcd

proMSions tfoni Salt i akc Cjt\ to

nt scont Id.iho in iSf)^ Aaron Monis, operat

at 1 lailev and Kctdnnn iiiUlf: Stores

tiap])cr who li\cd m Id.ilio hc

thc nnncrs got there, w.is also a )c

Weiser, a thc iSSos, w.is nnndered b\ hii;li-

forc wa\inen on tht roacl to !lailc\ in

u SS

lic oldest c\istin{z iiicrcantile ar t of 110 tolklorc IS thc t.ilc

B(bnsiness in Boise, and perhii)s in .ill of Dave Lews i^old. A pionecr Boisc

t iitcd m ta\crn-kcepci. Lew ere.ited a sensa
tlilio. IS ilk's, which was s

S^i l)\ )avid, Siginnnd and Nathan tioii when hc asked workincn laving

I alk, two vears after thc Idaho lern- a new sidcwalk aionnd Ins honse to

torv was eieated. A.iron Iricdcnrcich. hft part of thc walk and then pnlled

10 scttlcd m (;rant;c\illc m 1S6;, out a pot of ^(»Id. Ironi this incidcnt.

n- <m(l froni thc fac t that Lew niade
w

w as for nianv vears thc onK 110

Monnon in town. Othci pioneer frc(|ncnt trips out to Rockv Canvon

Dicrchants were I)a\id Spicf;e and noith of Boisc. izrew thc le£;cnd that

Ösen I Alexander ( no kin to \h)scs lic had bniicd a fortinie. After bis

w 110 had Stores in I^oisc and Lewis- nuirder m u^o and thc f.iihirc of

ton in 1S67, and Ilcnr\ W a\. who bis hcirs to find the i^olcl Levy is

st<irtcd one of Idaho's first tclephone sni)j)()scd to have eaehed, it was

lines. sns pc eted that hi s ho.ird was hidcicn

Sonic of the Icws who itcr tnrned in the eanvon. To this dav a faxoritc

iij) in the Montan. 1 ^oldficlds first pastnne aronnd Boisc is to spend a

tricd their Inek in thc Id.ilio dit;- (iay in the eanyon searehing for

^in^s. Aniong the vooo who

erowdcd the Id.ilio niininjz c.mips in

I ew s ^old

the 1S60S were / innncrinai

.einnan, I Ollis C »tms. icnr\

When Moses Alexander eamc to

1. Carl Id.iho in iSgo froin Chilhcothc.

Klein, \b).. where he had been a snccessfiil

./Moses
merchant and h.id scrved as 11

there were h.irdlv inorc tliaii

)e\\s in Boise. I hc Aincncan
j

Yciir Book cstiinated that there

2,0üo jcws in Id.iho in iS(;^. bi

fi^iirc is e\ai;^cr.ited. \N hatc\i

iiiiinber of jcws, orgain/ecl
J

bfe was tennons. Ihc SiKcr

niiiiing eani]). where there w

considcrabk iinmbcr of Jcws

beeil the scene of the first
J

serwecs in Idaho 111 thc iS-os.

thc iSSos tJK jcws of Boisc liai

b)F 1 li^h I l()l\ I).i\ worship 11.

Icilow s li.i!l.

I i\c \c.^^ .iftcr .Mcxandcr ^

in Boisc, hc w.is .1 wcll-cst.ibl

incrchant, with brauch ston

I ,cw iston and l\)catc 11(». Tbc ali

of rcmilai )cwish scr\ ices tn

liiiii and hc dcculccl to do sonic

.d)oiit lt. In "Thc Stor\ of ?

Alcx.indci' las \-ct nnjMibhs

.'\rtlmr \\ ( \ nc teils how in

Alex. Inder bc^.m sonndiiif; 011

fellow Jcws on thc idc.i of j)ro'

.1 jKim.inciit place of vvorshij).

inectmi; in Alexandcr's lioini

teiidcd b\ z() nieii, it w.is agrc

oig.ini/c .1 c()ii<4rc^.ition .ind ci

^\naL;omie. David 1 alk. one

pionecr sctticrs. w.is elcc ted

deiit; Ale \.Inder bee.nne

j)rcsident; and C^ II. Stolz. .111

earlv settlei. was n.nned seer

To r.iise inoiKA for the s\naq

thc Boisc )cws apjK.ileel to thc

erii inannfac tiirers. w holcs.ilcri

Jobbers with whoni the\ dea)

}Si)(), there W.IS Siy.ooo in thc

nrv, enoii£:h to ereet Id.iho's

sMia^ognc. leinplc Beth Isr.ie

dedic.ited in iS()f) and for a nii

of vears Alcx.mder and Nathan
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mcrchant aiul liad sciAcd as niavor,

tlicrc wert liardlv morc tliaii loo

|c\\'s 111 Boisc. l hc Aincncüti Jcwisli

Ycar Book cstiinatcd tliat tlicrc wcrc

2,ooo jcws in Idaho m iSg:;. hiit tliis

fi<;iirc is cxaf^qcratcd. \\'liatc\cr tlic

iiiiiiihcr of Jcws, ()ri;aiii/.ccl Jcwisli

Iifc w.is tcnnoiis. Ilic SiKcr C.'itv

miiiiiif; camp, wlicic tlicrc wcrc a

C()nsi(lcrai)lc imiiihcr of )c\\s. liad

i)ccii tlic scciic of tlic first Jcwisli

Services in Idalio in tlic i S-os. Sincc

tlic iSSos tlic jcws of j^oisc li.icl inct

l(»i lliyh I loK I)a\ woisliij) 111 Odd
I cllow s ji.dl.

I i\c \t.ns aftcr Alexander scttled

in l^oise, lic w.is .i well-estahlislK d

mcicliant, with braiicli storcs m
Lcwjston and Pocatello. Tlie ahsence

of reL;niai )e\\isli scr\ iccs troubicd

limi and lic dccidcd to do sonictlinig

ai)ont it. In "
I lie Stor\ oi Moses

Alexander" (as \ct iiiipiiblislied ),

Arthur W cmr teils hou in ^^()^

Alexander hci;.m soimdmi; oiit Ins

fellow Jcws on tlic idea of |)ro\idnig

.1 permanent ))l.icc of worslnj). At a

mectinf; in Alexaiider's hninc, at-

tciided 1)\ 2() men. it was .igrccd to

nig;ini/c .1 C()ll^rei;atl(Ml and ercet a

s\nai;(i(;ne. I)a\ id lalk. one of tlic

))ionccr scttlcrs, was clectccl presi-

deiit; Alex. Inder heeanie \ icc-

j)rcsideiit; and C. II. Stolz, another

caiK scttler, was namcd secretarv.

l'o raise inoiiev for thc SMiai;oi;iic,

the Hoise jcws appcaled to the l'-ast-

crn m.innfactiircrs. wlioIcs.iK rs and
)()l)l)ers witli wlioni tlic\ dcalt. Hv
1 S(;6, tlicrc was S17.000 in the treas-

ur\, cnough to crcct Idalio's first

sMi.ii;()giic. Tcmplc Hetli Israel was

dedicatcd in 1 SgO and for a niimbcr

of \cars Alexander and Nathan I alk

wcrc the la\ rcadcrs. Apart froni thc

svn.igoi^iic. thc carlicst jew ish or£;ani-

/atioiis wcrc tlic Jk)isc Lodgc of H'nai

H'rith and the 1-adics' Judith Montc-

fiorc Soeict\, hotli fomided in iSc/).

C.'oiig. Aha\ath Israel was cstahlished

m i()i2.

Althoiij^h ni,ni\' of tlic Jcwisli iin-

iiiii;i.ints of thc latc i9tli and early

zoth eentmics licaded W est 011 tlieir

own miti,iti\c, or with thc aid of

Jcwisli ])liilantln()])ic agencics, \er\'

few weilt to Idaho. Thc Indnstrial

Remox.il ( )fricc sent only scventcen

jcws \o Idaho, less than to aiiv otlier

State. \ stiuK of Jewish farniers in

i(;io showed oiiK two jewish fani-

ihcs tiihng the soil in Id.ilio. B\'

i(;_^S, howcxcr, tlicrc wcrc somc

i,2üo jcws m Id.iho. Most of tliem

li\c m Hoisc hnt tlicrc are siii.iller

commnintics m Poeatello, Lewiston.

Twin I alls, Moscow, C^aldwell .nid

Areo. wliile mdixidn.il familics re-

sidc in twent\ rnral arcas.

\o jew in Id.iho aclne\ed an\-

tliing like thc rcjiutition woii hv

Alexander. rr.iNcllini; w idelv tlironi;li

the State 011 bnsmess, he becanic

well kiiown .nid liii;hh' resj)ecte(l.

( )iie of the snrest w.i\s of gettnif; a

he.nini; m .1 Hoise j.;.ithermg m thc

1 Sc)cs was to st.nt bv saviiii;, "Mose
was tellini; nie tod,i\ ." A char.ieter-

istic ^estnre niade liini the niost

|)opnl.ir in. in m Hoise. Catv cmplo\-

ccs wcrc being j^a id in w.nrants re-

dccm.iblc l.iter. Somc merehants took

adv.nit.igc of this l)\ cncoiir.iging usc

of the Warrants as currency at a sli.irp

disconnt. Angered bv this sitii.itioii,

Alexander annouiieed tliat Ins storc

wonid aeeept thc Warrants at f.icc

\.iluc, redecm.iblc citlicr in c.isli or

*^f'
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inerchandisc. At coiisidcrablc per-

sonal risk hc rcstorccl tlic \v;irr;iiits to

tlicir proper valiic and rcndcrcd a-

significant public scrvicc.

W'hcn a rcforni party in\ itcd liini

to bc its niayoralty candidatc, hc

acccptcd and was clcctcd in iSgy.

Alexander dcclnicd to succccd Inni-

sclf, but Ins rc-clcction in 1901 on a

coalition ticket niadc linn a Icadcr

of thc Dcniocratic party. Dcfc.itcd

ni liis first try for ^ovcrnor in i()oS,

hc ran again in 1914 ni a cniij^aign

that niadc ])olitic.d Instory and pro-

chiccd ic^cnds o\cr which old tnncrs

still chiicklc.

AlcN.indcr's h\clv uit .lud forcnsic

skill niadc Inin thc kind of hard-

iiittin::; canip.ii^ncr uho a])i)calcd to

tlic Id<ili() niincrs, Ininbcr-jacks,

r.inchcrs and famicrs. Cnss-crossing

thc State on horseback or in a wai^on,

hc stopped wlicrever voters coiild bc

£;athcrcd. At one crossroads hamlct,

he in\ itcd hinisclf to address a chistcr

of farmcrs. Wevne teils how Alex-

<inder spotted a low shed ne.irby and

inade ready to spcak froin atop it.

One of liis entoura^e protested. "ßnt

Mose, thev störe nianure nnder that

shcd. 'I'li.it's no ])lace for \(n\ to

sj)cak." I^noring thc eaution. Alex-

ander had thc andienee in stitehes

when he wrvlv rcinarkcd, "lins is

thc first tinie in niv lifc Tve cvcr

spoken froni a Rej)nbhc.in j)lat-

lorin.

Ile was attacked as "just a eloth-

ing inerehant," assailed as "a for-

eigner/' and sineared as an unedu-

cated carpet-bagger; but Alexander

tnrned all these to advantage and

carried thc State. \\ hen he took

otTice ni Idaho's twentv-fonrth vcar

of statehood, he had to eontend with

a hostile legislatnrc. Neverthcless, he

ga\e thc st.ite a biisincss-likc adinin-

istr.ition that won hini inany fricnds

and, as one writcr ])ut it, "iiiorc

cnniities than aiiy man has a ri^ht

to cxpect." At thc end of Ins first

Icgislatne scssion, hc was faced with

a linge stack of bills. Asked uhat hc

was qoing to do uitli thcni, Alex-

ander rifTlcd throngh thc ])]le .ind

Said, **I tliiiik 111 sif;n thc tliin ones

and Ncto thc thick ones."

Ile uas re-elcctccl in 1916, tliis

tiine with a Dcniocratic kt;islatnrc.

and ])nshcd thr()iii;h Icgislation that

ga\c thc st.itc its fiist woiknicirs

conipciisation lau, ]).i\ed thc way

tor .1 State hii;liway s\ stein, erc.itcd

niiich-nccdcd irrig.ition, rcelaniatioii

.ind watcruay ])ro)ccts and estab-

hshed prohibition. Ile retircd froni

public lifc at thc end of Ins sccond

tcrni, in 191 S, but was j)re\.ulcd

lipon to run agaiii ni 1922, only to

bc defeated. 1 he ycar Alexander be-

eame go\ernor, another )ew, Chailes

Hiinrod, was niavor of ßoisc, and

two others, Max Mavficld and Leo

Greenbauin. v\cre lioisc couiicilnien.

Alcxandcr's first clection, in 1914,

ereated a scns.it 1011 ainoiig thc Jews
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of New England Jcws ca

and honor this immigrant
gogiic President who ha
ehief cxecntivc of a great

wealth. Similar aeclaim gi
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fwui ütomic cuer^x on Dccc
J951. On December 21, j(
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- • Mr. Nathan M. Alexander

408 Allumbaugh Street '•
-

.., , BOISE, IDAHO 83704

October 12, 1987

I •

• \ f

Dear Mr. Alexander:

• » ' •
.

" I am delighted to have a chance to write to you, thanks
tp the encouragement I recelved from Mrs, Lucile Zimet, who has just retumed
from a vlslt to her family in Idaho. She will no doubt have mentioned my
interest in learning more, if possible, about the older generations of the
Friedmans of Idaho, and I regret now very much that I never had a good
Chance to vlsit my dlstant cousin Lucile Friedman in Hailey, with whom I
have been in correspondence for some forty years - on and off. Unül
some months ago, I was able to talk to her on the telephone, but I am sorry
to hear now that she is no longer able to communicate, her high age taking
its toll. The same unfortunately is true in the case of her cousin Myrtle, to
whom I wrote some weeks ago, hoping to learn a little about her grandparents
(if she knew them) , but Mrs» Zimet reports that both ladies are now in failing
health and would not be able to assist me in learri ng more about the inter-
esting past of the family, pioneer businessmen in the West which to us seems
to have been a period of much romance and which required a good deal of courage
and stamina, .

,

I I

•
'

My personal involvement is through Mrs. Selma Friedman, the wife
of Simon M(oses) Friedman and mother of Lucile (whom I met only once, some
forty years ago when she and herbrother Leon visited us in Washington,D.CJ.
Selma Rosenthal was born in Schwetz, also home of tho Friodmonn family/in
1867, and she and her husband settled in Idaho, as you know. Selma had a
younger sister Francisca who became Mrs. Leopold Ephraim of Nogales, Arizona,
where her husband was another of those pioneering Jewish businessmen who
developed a thriving business (in Nogales^ and later moved to Los Angeles«
By the way, he was one of the (many) immigrants who brought their parents to
this country (Gumprecht Ephraim, his father, died in 1897 in San Francisco).

Over some thiry and more years now, I have collected information
on the relationships of the Friedmanns with some other families who originated in
Schwetz, on the Vistula (now Poland) , only a few miles away from the little town
where my mother was born (1891). She knew Schwetz and had I known about those
neighborhood families when I was first starting tracing relatives, my mother
might have been able to teil me some of what I know try to find out - if still
possible. . . ^ •

-» 1 » \ "

\ .

,
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During my research I located a very senior Citizen by the name of Goldstrom
who wrote me a beautiful little blography (in German). I enclose a translation
for you, since he mentions a number of persons whose names I am sure are
familiär to you. The Goldstroms also came from Germany but orlglnated In the
same county of Westprussia as did the Friedmanns and, so I thlnk now, the
Auerbachs, too. Also the Rosenbergs - they all llved In towns close to the
county capital, which was Schwetz and had a fairly large Jewlsh communlty In
the 19th Century,

«

^

•
f

Mr. Sol S. Goldstrom came to America with Simon M„ Friedman in 1887, when
Simon and his wlfe retumed from Schwetz to this country. (the marriage took
place in Schwetz on June 2,1887)* The "S" of his name Stands for SIMON
which I identified as the SIMON GOLDSTROM who married MARIE FRIEDMANN.
This Marie was a sister of Simon M. Friedmann, and therefore a direct re-
lationship existed between Goldstrom and Friedman. I havealso figured out
that SIMON MOSES FRIEDMAN and SIMON JIZIIAK FRIEDMAN were first
Cousins, their fathers being brothers, and themselves the sons of a Friedmann
who died after 1886 (his first name, not yet known to me, may well have been
given to one of the grandsons born after the grandfather died, but since I have no
dates for the descendants, I can't determine which grandson was named for hlm)•••..

.
,

. . ,

Miss Myrtle Friedmann's mother is also on my table, as the daughter of Gustav
Meyer and Rosie Auerbach Meyer. Rosie Auerbach was the daughter of a sister
of Moses Friedmann and of his brother, Isaac (Yltzhak). Furthermore, Moses
Friedmann married a MARIE ROSENBERG, niece of Leib Rosenberg of Zempelburg
and, it seems, of Schwetz. Leib was a brother-in-law of my greatgrandfather
Abraham Segall, as he married his sister Esther. Abraham's brother Moses
Segall was the father of Rosalie Segall who married Louis Rosenthal of Schwetz
•and became the mother of Selma Rosenthal Ephraim, the wlfe of pioneer Leopold
Ephraim mentioned earlier. ^

' ..."
You will find the enclosed drawing useful, and I am hoplng that by some good
luck some of the names may ring a bell, and that, moro fortunate still, there
mlght be old family papers around in which the names of these earlier relatives
appear, with Information that might add to the genealogical table which currently
has only names.

,

Mr. Goldstrom was 85 when he wrote to me in 19 58 and he dled
in Florida in 1961. I was in correspondence with Marge Selbiger, a niece of
the Goldstroms, because her father is related to me through my greatgrandmother
Minna Selbiger, the second wife of Abraham Segall. Unfortunately, she was
most interested in what I could teil her about her family but could add nothing to
it,,as she had left Germany as ä young girl and had heard very little about her
parents' families. Thus the only possibility of finding out a little more is to
find someone of the Auerbachs (Mrs. Zimet mentinned that some Auerbach lived
in Utah), and I will have a look around (Census Information from 1880 and 1900
are available and at times most informative).

Isaac Friedman, father of Simon J, , married a Bessie .... I wonder
whether you know her family name. It is quite possible that of another Schwetz
family. The records of the Jewish Community of Schwetz may still exist, as do
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most of the records of Westprusslan Jewlsh communities if they were retained
by the (formerly) German arcMves^ but then the Genealogical Society of Utah^
which has an immense worldwide filming project for communal registers allover
the globe, has not yet filmed records of the Western part of Poland^ which is

so vital to my research. It is practically impossible to get copies of records
In Poland from Polish authorities (and of course they do no research) and in
cases where they can furnish certificates^etc. they Charge exhorbitant fees.

I trust that my enclosed drawing will give a clearer picture than the
written description of the relationships, but even then it is still an incomplete
picture. The direct connecüon with the family of governor Moses Alexander
is of course by marriage, and I do not know to which extent you might be familiär
with the Friedmans I mentioned. The Emil Friedman who once employed Mr.
Goldstrom is a brother of Simon M. - but curiously I have two men by that name,
the other being Emil Friedman^ brother of Simon J. Were there actually two
Emils (who again would be first cousins) ?

I should be very much obliged to you for any Information or common ts

regarding the persons mentioned on the table, and perhaps by reading their

names some Information might trigger other data. It would of course be very
helpful to know when and where all these good people lived, data which I

possibly could have obtained from the ladies Friedman if I had been able to

do my research years earlier. Anything you can add would be most welcome
indeedo

I remain.

Most sincerely yours,

Henryllichter

cc: Mrs. Alvin Dl Zimet

PS: Would there be any Friedmann relatives of Simon Jo Friedman still

living in Idaho who might know about those relationships - since
they would be closer related to them than you are.
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SOLOMON SIMON GOLDSTROM

translation of the letter dated Sept. 14^ 1958, mailed from 1616 Michigan Avenue^
Apt. 1^ Miami Beach^ Florida

o

Dear Mr, Richter:

I have found your letter of February 24th and want to answer it.

I came to America in 1887 together with SIMON FRIEDMAN of Hailey, Idaho,

who had visited the grandparents in 1886 - and returned to the U.S. from

Schwetz^ where he had married SELMA ROSENTHALo I was 13 years old when
1 came (here)o

I lived with uncle HENRY COHN. The uncles EMIL FRIEDMANN and
MEYER COHN and SIMON COHN sent me to a private schooK I was 18 when I

worked for EMIL FRIEDMAN in his clothing störe in PARK CITY, UTAH, and
worked there for two years (1886-98). Then I went to Sun Valley, Idaho, for

2 years, working with SIMON (J.) FRIEDMAN in his general störe (1898-1900)

o

I then went to Omaha, Nebraska where I had a liquor störe for thirty years
(1900-30) c In Omaha I married JOSIE ROTHSCKED, and we have one son and
two daughters. Cur son's name is MELVIN and one daughter is MARY GOUDIST
(?). They live here in Miami Beach, and the other daughter is in San Francisco.

I have brought to America all my brothers and sisters and their children,

a total of 25 persons. Margot Selbiger * lives in Miami Beach. Her brother

lives in Tel Aviv. He went from Danzig to Shanghai, and was a prisoner of the

Japanese for five years. When (in 1945) he got out^ hesent a telegram^ asking
for money^ food and clothing. We have gone through a great deal in order to

help them all. The last five had to stay in Cuba for eight months, before I could
bring them here. Senator Popper and Sumner Welles^ then Assistant Secretary of

State have.'helped uso

I (have been) in Miami Beach for the past 33 years and shall be 85 next yearo

I worked in a savings bank which was established in 1933 ^'*. My German is not

too good. I have two sisters in New York: GERTRUD MEYER and FRIEDA CHOCKE (?),

and a brother, LEO GOLDSTROM, 826 Amsterdam Avenue, NYC.

Best regards and wishes for a good New Year.

signed Sol Goldstrom

a relative of
* Margo's father Leo was a brother of Sol Goldstrom^ and her mother Bertha

Minna Selbiger Segall, my greatgrandmother.

** The text suggests that it was a bank he founded and owned.
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The Boiseans: At Home Alexander

67.

Mn<r5 Alexntider wn<i nti n'>lulr

politicinn ntid refortver n^ well

as an ahle /»usinrss man. lic

wn<i Mnuor oj Boiae and Cover-

nor pf hin ho.

68.

Helena Alexander, jike her hu<i

band, was hörn in Cerninnv.

69.

Thr Alexander hnu<ie al 1 hftd

and Sfale Slreela wn<i huilt hu

lfl(al carpenters froni plan-i in a

neu'<ipaper. U has heen acquired

hy the State of Idaho and re-

stored as a memorial to

America's jirst Jewiah fiovernor.

60

Moses and Helena Alexander built the big house at the corner of
Third and State Streets in 1897, the year the Gcrman-born clothing

merchant was elected mayor of Boise City for the first of two terms.

Alexander would go on to make national political history by becoming
the first Jewish governor the country ever had.

Both of the Alexanders were born in (lormany and emigrated to the

United States in their teens, Moses from Bavaria and Helena from
Saxony. They were married in St. Joseph, Missouri on November 5,

1876.

Soon after his arrival in New York in 1868 young Moses Alexander
went to Chillicothe, Missouri, where he found work as a clerk in a

clothing Store. In less than five years he was taken into partnership in

the business. In 1886 he was elected to the Chillicothe city Council,

and a year later to the first of two terms as mayor.

On July 16, 1891, Alexander faw Boise City for the first time when he
got off an Idaho Central branch line train from Nampa at the old

wooden depot on the bench. He took the dusty ride by horse-drawn
carriage into the city and began a reconnaissance that led to his deci-

sion to locate in Idaho's capital and start another clothing business.

Idaho had become a State just a year earlier, and Alexander found
business booming. New buildings were gong up at a rapid rate, and
the Population would double in little more than a year.

The clothing business Moses Alexander established grew with the

city, as did his own popularity The Alexander name became known
throughout southwestern Idaho through billbcmrds advertising

"Alexander the One-Price Clothier." An Alexander float appeared in

most local parades, and in 18<?6 the paper reported that he had
"several voluminous signs hoisted over his place of business."

With the Support of the Idaho Statesman, Alexander was elected ma-
yor in July, 1897, defeating pioneer former mayc>rs Peter Sonna and
James A. Pinney by a margin of two to one. The headlines calied it a

"Great Improvement Victory."

In 1^01, when Moses Alexander was re-elected, the family included

daughters Emma, 23, Henrietta, 21, and Lcha, Id. Son Nathan was 18

and attending school in New York City, preparing for a career in the

family business.

A colorful piece of family memorabiha, now on display in the ld<ih(>

Historical Museum, is the exotic plaster polychrome statue of Saiome
presented to Mayor Alexander by the city Council when he retired

from office in 1^03. Members of the family recall that Alexander was
never fond of the piece and banished it to a storage shed where it

languished for half a Century before grandson Nathan Alexander
presented it to the museum in 1^75.

Moses Alexander was elected governor of ld<iho in 1*515 and was re-

elected in 1917. His clothing business expanded to include Stores in
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The Boiseans: At Home

Moses cind Helen»! Alex.inJrr biiilt tho big house <it the corner of

Ihird and State Streets in 18^7, the ye.ir the Cierman-born clothing

merchant was elected mayor of Boise City for the first of two terms.

Alexander would go on to make national political history by becoming
the first Jewish governor the country ever had.

Both of the Alexanders were born in Germany and emigrated to tlu»

United States in their teens, Moses froni Bavaria and Helena froin

Saxony. They were married in St. Joseph, Missouri on November 5,

1876.

Soon after his arrival in New York in 1868 young Moses Alexander
went to Chillicothe, Missouri, where he found work as a clerk in a

clothing Store. In less than five years he was taken into partnership in

the business. In 1886 he was elected to the Chillicothe city Council,

and a year later to the first of two terms as mayor.

On july 16, 1891, Alexander saw Boise City for the first time when he
got off an Idaho Central branch line train from Nampa at the old

wooden depot on the bench. He took the dusty ride by horse-drawn
carriage into the city and began a reconnaissance that led to his deci-

sion to locate in Idaho's capital and Start another clothing business.

Idaho had become a State just a year earlier, and Alexander found
business booming. New buildings were gong up at a rapid rate, and
the Population would double in little more than a year.

The clothing business Menses Alexander established grew with the

city, as did his own popuiarity 7 he Alexander name became known
throughout southwestern Idah(^ through billboards advertising

"Alexander the One-Price Clothier." An Alexander float appearcd in

most local parades, and in 18^0 the paper reported that he had
"several voluminous signs hoisted over his place of business."

With the Support of the Idaho Statesman, Alexander was elected ma-
yor in July, 1897, defeating pioneer former mayors Peter Sonna and
James A. Pinney by a margin of two to one. The headlines calied it a

"Great Improvement Victory."

In 1901, when Moses Alexander was re-elected, the family included

daughters Emma, 23, Henrietta, 21, and Leha, 16. Son Nathan was 18

and attending school in New York City, preparing for a career in the

family business.

A colorful piece of family memorabilia, now on display in the Idaho

Historical Museum, is the exotic plaster polychrome statue of Salome
presented to Mayor Alexander by the city Council when he retired

from office in 1903. Members of the family recall that Alexander was
never fond of the piece and banished it to a storage shed where it

languished for half a Century before grandson Nathan Alexander
presented it to the museum in 1975.

Moses Alexander was elected governor of Idaho in 1915 and was re-

elected in 1917. His clothing business expanded to include Stores in

67.
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Weiser, Caldwell, Nampa, and Baker and Ontario, Oregon. Son
Nathan operated the Baker störe in the 1920s and took over the
chain after his father's death in 1932.

In 1926 friends and relatives gathered in the State Street mansion to
help Moses and Helena celebrate their golden wedding anniversary.
Letters and telegrams of congratulation came from all over the
country.

.The house passed from Moses to Nathan to Nathan, ]r., vvho sold the
histohc structure to the State of Idaho in 1077. It has been home to
tho Id.iho Commission on the Arts since that time. It is listed in the
National Rouistcr of Historie PLu-es for its .irchifcctur W ,li^Hn<H,-,r> ic
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Weiser, Caldwell, Nampa, and Baker and Ontario, Oregon. Son
Nathan operated the Baker störe in the 1920s and took over the

chain after his father's death in 1^32.

In N26 fricnds and relatives gathered in the State Street mansion to

help Moses and Helena celebrate their golden vveddmg anniversary.

Letters and telegrams of congratulation came from all over the

country.

The house passed from Moses to Nathan in Nathan, jr., vvho solJ the

historic structure to the State of Id.iho in 1^77. It has been home to

the Idaho Commission on the Arts since that time. It is listed in the

National Register of Historic Places for its architectural distinction as

well as for its association vvith one of Idaho's most distinguished

Business and political figures.
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fJP^^^^r^^^^'^"^^ STORE, founded 70 years ago, was flrst opened by (left) Mose AI-

«^tcJ**/.'*,^«?"""
immlgrant. who served two terms as Govemor of Idal.o, and Mayor ot

?oi, T^r*^' "^ PI'?,
son. Nathan (center). now retlred, was the foundcr's flrst helper. whUeJako Ullnian, (right) another Boise pioneer, also was an important flcure In the store's

:^.V^ ^-
• /t:

early day.
« « »

::^

i; »r f •',> J,

rth Generation oi Alexanders

Pioneer (ÄoÜiijigFjMi
!>'

By HELEN THOMSON -t

. ftr

't V..-

. _, , governor in his office in the
When G e rm a n Immigrant present Capitol building

, was
Mose Alexander stepped off the ^ot considered unusual, nor a

V

^^

train in Boise in 1891, he chiefly
was interested in eking out a
living. That he would be elected
governor of the young State of
Idaho—or that the mercantile
business he was to found would

dereliction of duty.
Mose Alexander died in 1932

at79.
Today, Alexander's Stores In

the 70th year is believed to be
the oldest mercantile business

continue for 70 years, throughP"^ Idaho, under the ,same con

I:

four generations, was farthest
Xrom his thoughts. .,,

This month Alexander's
opened a new Campus Shop at
1002 Vista Village, touching off
a wave of nostalgia among the
late governor's descendants,
who are proud'of the fact that
they have refuted the old say-
ing, **from shirt-sleeves to shirt-
sieeves in three generations/'.

'-^•miQ D<jncI t-- atcre^1y'ttr^s^Tföij[

tinuous famlly managership,
now going into the lourth gen-
eration. The present building
bullt In 1925 at 826 Main «treet
was called "The Big White
Store," and was completely re«
modeled in 1955. The sales area
occuples thelirst and partolithe
second floors, and warehouse
Space is In the basepient and
Upper Story.

in Boise, and there are seven
others operated ^by M. VAlexan^
der, Incorporated, ihi:the area:
in-Burley, Twin Falls,. Nampa,
Caldwell, Weiser, in Idaho/ and
in Ontario and Baker, in Ore-
gon".. ..,;:•.-• ^/, .,', V.:

^ rirstJSoldJPpncui
' * -j" '' if.-i..

V '.

'^f:'-;^^:M

Mose's son, Nathan, is' now
retired, and Alexander (Bud)
Simons, son of Emma Alexan-
der Simons, one of the founder's
daughters, is President of M.
Alexander. Inc., and general
manager of all the stores. His
son, William Simons, represent-
ing the fourth generation, and
another grandson, Nathan M.,
and son of Nathan, manage the
downtown Boise störe,

i Thls weck end, Alexander Si-
mons is traveling to New York
City-—like his - grandfather did
70 years ago—to attend the
merfs clothing market and «e-
lect^next spring's line. \ '

IFIED. FOR RJESULTS
\y4^^-y.r'^%f--^'»j4if^

FCXRMEB YATES Bullding:, comer of Ninth and Main BtreeiB, wt
trom 1905 to IB^S. when It was moved Into a new building, **The I

^.r^^street at^826 Main SteeeV -.^ - »«Vi.

mm.
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When Germ an Immigrant
Mose Alexander stepped off the
train in Boise in 1891, he chiefly
was interested in eklng out a
living. That he would be elected
f:overnor of the young State ol
daho—or that the mercantile

business he was to found would
continue for 70 years, through
four generations, was farthest
Irom his thoughts.
This month Alexänder's

opened a new Campus Shop at
1002 Vista ViUage, touching off
a wave of nostalgia among the
late governor's descendants,
who are proud of the fact that
they have refuted the old say-
ing, *'from shirt-sleeves to shirt-
ßleeves in three generations."

in Boise, and there are seven
others operated 'by M. Alexan«
der, Incorporated, in the area:
in Burley, Twin Falls,. Nampa,
Caldwell, Weiser, in Idaho/ and
in Ontario and Baker, i^ Ore-
gon.. ..^.:-i--f,';^^... : ,

. i.

;"

rirst Sold PencUs_^
Fourteen-year-old Mose land-

cd in New York, like the late
'Journalist Joseph Pulitzer, with
no knowledge of the English
language, no Iriends or rela-
tives.

"Grandfather, in order to eat,
Started selling pencils in the fi-

, nancial district around New
York City," his grandson, Nath-
an M. Alexander,- of Boise, re-
called proudly.

: . ., :

Young Mose eventually went
West to Chillicothe, Mo., where

• a friend put him to work in a
general störe. Here he remained
until he had acquired part inter-
est in the modest shop. In spite
of his frail Constitution, seeing
a Chance to make'some profit,
in 1870 he drove a herd of cattle
Irom Missouri to Denver.
News had filtered down to

^;that Western city that a place
(N;|g^;. called Pocatello was beComing
iV?u^:s,i€stablished as a town in Idaho,
'"K/'so Mose rode on the train up

f there. He purchased some Poca-
tello property with some of his

..v- Profits, and returned to Chilli-

cothe where he was married.

^^. Conductor Said Boise
Many years later, Mose went

, to New York and established
... enough credit to purchase some
mercnandise whicn he packed in
trunks and checked them on his
train ticket, destination—Poca-
teUo. In the days before stream-

, , liners, there was plenty of time
. >^-^ to get acquainted with the train

present Capitol building was
not considered unusual, nor a
dereliction of duty. .

•-« v .'S »*

Mose Alexander died In 1932
at 79.

Today, Alexänder's Stores In
the 70th year is believed to be
the oldest mercantile business
in Idaho, under the same con-
tinuous family managershlp,
now going into the fourth gen-
eration. The present building
bullt in 1925 at 826 Main «treet
was caUed *'The Big White
Store," and was completely re-
modeled in 1955. The sales area
occupies the first and part of.)the
second floors, and warehouse
Space Is^lnthe basement and
Upper Story.

es son, iNaman, 1ä now
retired, and Alexander (Bud)
Simons, son of Emma Alexan-
der Simons, one of the founder's
daughters, is President of M.
Alexander. Inc., and general
manacer of all the stores. His
son, Williana Simons, represent-
ing the fourth generation, and
another grandson, Nathan M.,
and 6on of Nathan, manage the
downtown Boise störe.

X Thl8 weck end, Alexander Si-
mons is travellng to New York
City—like his grandfather dld
70 years ago—to attend the
mens clothing market and se-

lect)next spring's line.

OÜASSIFIED. FOR KESULTS
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flrst opened by (left) Mose AI-
vemoT of Idaho, and Mayor ojf

the founder's first helper, while
iportant Xigure in the siore's

., r.;

"'-ff./-:''

Mose's son, Nathan, Is' now
retired, and Alexander (Bud)

Simons, son ot Emma Alexan-
der Simons, one of the founder's
daughters, is President of M.
Alexander, Inc., and general
manager of all the stores. His
son, William Simons, represent-
ing the fourth generation, and
another grandson, Nathan M.,
and son of Nathan, manage the
downtown Boise störe.

This week end, Alexander Si-

mons is traveling to New York
City—like his grandfather did

70 years ago—to attend the
men's cldthing market and se-

lect next spring's line.

i CLASSIFIED FOR RESULTS
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Everyhody^s
MERRYLE STANLEY RUKEYSER
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FOiRMER YATES Building:, comer of Ninth and Main jstreetg; Avasr home of Alexander Store

Irom 1905 to 1925, when it was moved Jlnto a new buUdlngr^JThe Big White Store'* acrpss the
Street at,Jl?6 Maia^äjeelfSj^^:,./.,:^.^^

panding business vol-

he United States has
not yet licked the sticky Prob-

lem of uncm-
ployment.
'^ The anomoly
ot heavy idle-

ness durlng a
growing boom
is not unhke
Jirofitless pros-
perity. As a
matter of lact,

the threat on
Profit margins,
resulting irom
high labor and
material costs Eukeyser
and onerous taxes, is not unre-
lated to joblessness.

* When the last figures were
announced a month ago, 6.9 per
Cent of the work force was un-
employed. This may sound
worse than it is because at the
$ame time the number of gain-
fuUy employed is greater than
fever. However, changes in the
national economy have been in-

sufficient fuUy to absorb the
iiew increments of young folks
Into the work force,
Overall statistics indicate that

the ratio of the idle to the gain-
fully employed has been rising
more or less since 1947. Such
long term comparisons tend to
eliminate the cfistortion of Sta-

tistical method. For It Is con-
ceded that the American tech-

hique of gathering unemploy-
Jnent figures tends to exag-
feerate the Situation. Over here
the unemployment statistics in-

Üude all those who purportedly
would like to work, whether
they need a Job or not. The
American figures include house-
wives seeking pin money, old
'^ersons wanting to Supplement
)ehsions, and students seeking
part time Jobs: Accordingly, the
?^merir>,n*^-liguyes-^re-Tiotreally

rnpatable with statistics of

v>ho register at govemment Of-

fices as looking for work. The
American figures are based on
a theoretical sampling device. In
Sweden, the country's own

many Jobs. This is a gooc
ample of the inconsistent

]

ical pollcies which tend t(

crcase unemployment on
one band, wnile on the. (

spending hundreds of mil
on projects calculated to
mote Job opportunitieß." c

It would be'bonehead eco
ics to assume that the rei

for unemployment would 1

let down on efficiency. Su
backward step would we
the competitive position
American producers and v
threaten the Job securit;

Americans at work.- • .

The slack should not be :

up by "plamied inefficic

but through constructive u
unused manpower througl
novations and improvemen
the Standard of living. The
lies in creative research ai

new product exploration.
cess depends on maintenan
the System of rewards an
centives for rjsk taking. '

It is inconsistent with
competitive system for j

cians seeking approval oi

merically big pressure gr
to propogandize for bus
corporations to absorb h.

costs rather.than change st

prices. Any sustained subtl
sault on the profit margin
tend to klU the economic i

which lays the gplden eggs.

>

WINS IVIEDAL /

NEW YORK 2P --'The A
ican Chemical Society
nounced Saturday that Dr.
H. Hildebrand, Professor er
US of chemlstry at the Vi
sity of California, has wo
1962 priestly medal.

ONLOWPA
•
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^»io^>e Ä büii, *\ainan, ü now
retired, and Alexander (Bud)
Simons, son ot Emma Alexan-
der Simons, one of the Jfounder's
daughters, is President of M.
Alexander, Inc., and general
manager of all the Stores. Hls
son, William Simons, represent-
ing the fourth generation, and
another grandson, Nathan M.,
and son of Nathan, manage the
downtown Boise störe.

Thls week end, Alexander Si-

mons is traveling to New York
City—like his grandfather did
70 years ago—to attend the
men's clothing market and se-

lect next spring's line.

CLASSIFIED FOR RESULTS
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FORMER YATES Bullding, comer of NInth and Main Btreets» was home of Alexander Store
from 1905 to 1925, when it was moved into a new buUdlng^VThe 3i|: White Store'* acrpßs thie

•:!:';';^'aV:-.<:':->;-':^^.

r.^^!^f''^•^•5•:?'^

JIRST ALEXANDER STORE opened in a rental buildlng
on the comer of Seventh and Main streets, a slte now oc*

cupied by a Service Station.

ALEXANDER, founder of the 7öyear-old mercantile buslness,
.nder's new Campus Shop, 1002 Vista ViUage, From left are Alex-
the late governor's daughters; Nathan M. Alexander/ another
tion merchants, and William Simons, representlng the fourth
L^r^Äiv ;5;:eneration. ,.,

nr

ors
u.^

^, were being sealed. A young un-
dergraduate from a leading Ca-
nadia» university, temporarily
employed during the busy sea«
son, was in Charge.

Last year, Canada shipped 52,-

000,000 pounds of lobster. The

i><iiafa'inii

Tolntercede

ForM-KBid
DENVER }? — Gov. Steve

McNichols indlcated Saturday he
will seek to have the Colorado
Highway Commission reverse a
ruling that has the effect of
»^ t ** » V

I •

Four-Plexes
•':<;* :V'*»i.'»" :*

catiön
•<•>

The Boise building Inspector's
Office Saturday reported bulld-
ing permits Issued to the fol-

lowing:
Idaho Savings and Loan, erect

four-plex at 1922-24-26-28 Potter
Drive, duplex at 1930-32 Potter
Drive, and four-plex at 1934-36-

38-40 Potter Drive; Verne L.
Lewis, 3528 Meadow Place, erect
brick veneer dwelling; William
D. Huckstep, 201 North Four.
teenth, raze two-story dwelling;
S. J. Hardy, 2723 Bannock, re-

roof dwelling; William and Sam
Udel, 2507 Fairview, repair fIre
damage; James E. Bruce, 512
Union, reroof garage; Lyle Ar-
nold, 1119 Grant, erect carport
and storage area; Ted Gramer,
2615 Ellis, reroof; Arthur L.
Mortensen, 1109 East Jefferson,
change fixtures in bath and
place new cabinets in kitchen;
0. T. Davis, 1619 North Sixth,

J^'^ropL* W. SiJlajison, 816 North
l^heteentH, efecT^ärntlon ifi

basement; Walter'Brennan, 602
North Nineteenth, reroof; Mrs.
Alfred Weisshaupt, 321 Grove,
re-roof porch; Dean Summers,
906^ Jefferson, remove parti-

tions in basement and ouild

shelving; Evelyn Perron, 1028
Michigan, reshmgle; T. L. Hill,

1509 North Sixteenth, install gas
central heating fumace; Church
of God, 1326 Broadway, re-tile

two classroom floors and erect

partiril partitions; Capitol Dis-

EndowedElmTree
Reported Dying^:?^

Of Dutch Disease
DEERFIELD, Mass. JJ^ —

A

150-year-old elm txee — »up-
ported by a trust fund — is

dylng of Dutch elm disease.
Mrs. Janie M. Arms Sheldon

left a trugt fund for perpetuul
care of her favorlt« troe when
she died in 19)^3. The tree is

now located on land owned by
I>eerfleld Academy,
An Aeademy spokesman

Said Saturday tree experts dis-

covered the fatal disease. It
will not be cut down Inimedi*
ately. Dead sections will ho
removed frora thne to time to
keep the tree standing as long
as possible, . ,

IDAHO TEAFFIC DEATHS
1961 total to dato 175

1960 total to date •••••.. 158

1959 total to date 159

Overall statistics indicate that
the ratio of the idle to the gain-
fully employed has been rising
more or less since 1947. Such
long term comparisons tend to
^Uminate the distortion of Sta-
tistical method. For it is con
Ceded that the American tech-
hique of gathering unemploy-
tnent figures tends to exag
feerate the Situation. Over here
the unemployment statistics In-

l'lude all those who purportedly
would like to work, whether
they need a Job or not. The
American figures include house-
rives seeking pln money, old
ersons wantTng to Supplement
ehslons, and students seeking
art tlme Jobs. Accordingly, the
morirXn-'figures-^re-not really
mpatable with statistics of
uropean countries, which base

^eir unemployment statistics
on anactual count of persons
v>ho register at govemment Of-

fices as looking for work. The
American figures are based on
a theoretical sampling device. In
Sweden, the country's own
methods sliowed unemployment
gf 47,000, whereas the American
technique revealed. that at the
very time there were 136,000
idle in that country.

In the United States at pres-
ent, actual employment is great-
er than ever before, but it is not
proportionate to the rise in eco-

nomic volume. Thus while the
gross national product (total

productlon) is reported as 75
per cent higher than 10 years
ago, the total number of em-
ployes (gainfuUy employed) is

only 12. per cent higher.
The artificial marking up of

wage rates during the period
undoubtedly resulted in buslness
efforts to produce goods with
fewer manhours. The resulting
automation substituted power
technology (electric driven ma-
chineiy) to take over some of
the work of human beings. Busi-

ness survival depended on find-

ing ways to economize on ex-
pensive manpower.
David L. Babson, the Boston

economic analyst, put the mat-
ter this way: *'The three most
important reasons for the lag
in employment, aU interrelated,
are (1) the rise in buslness
costsC wages and taxes), (2) the
increasing intensity of competi-
tion at liome and abroad, and
(3) the squeeze on corporate
Profits.

*'Since it became apparent a
few years ago that Union lead-

ers would lorce up wage rates

every year, no matter what the
existing or prospective econom-
ic climate might be, manage-
ments have been engaged in a
massive drive for 'automation'
or Job-elimination. It is in the
manufacturing Industries that

the biggest toll has been taken.
There are actually 10 per cent
fewer production workers to-

day than there were in 1951, yet
some 40 per cent more goods
are tumed out.

The minimum wage law will

cause retailers to eliminate

meriLally big pressure gr
to propogandize for bus
corporations to absorb h
costs rather.than change s(

prices. Any sustalned subtl
sault on the proHt margin
tend to kill the economic i

which lays the g/Dlden egg%,

WINS MEDAL
)

NEW YORK JP ^ The A
ican Chemical Society

,

nounced Saturday that l5r.
H. Hildebrand, professor er
US of chemlstry at the Vi
slty of California, has wo
1962 priestly medal.
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OFLIVING

ON LOW PA
• I

So I Started Rsading II

Wall Street Journal

I work in a large city. Ov(
period of timo I noticed 1

men who read The Wall St
Journal are better dresi

drive better cars, have be

homes and eat in better re?
ranta. ^'•*- -'''*'

:

"I'm tired of living on
payl" I ßaid to myself. *

going to see if The Wall St

Journal can help ME."
Well, to make a long e

Short, I tried it and it I
Since I started reading
Journal, my income has
creased from $9,000 to $14

a year.

This story is typical. Bec
the reports in The Wall S\

Journal come to you daily,

get quick waming of any
trend that may affect youi

come. You get the facts in

to Protect your interests or i

a profit. The Journal is a ^

derful aid to salaried men i

ing $7,500 to $30,000 a yea

is valuable to owners of b

business concems. It can l

pricelesö benefit to young ]

The Wall Street Joumr
the complete busines3 DAl
Has largest staff of writer

business and flnance. The
business paper served by
threo big press association

costs $24 a year, but you
get a Trial Subscription
three months for $7. Just
out this ad and attach checl

$7 and mail. Or teil us to bill

Published daily right on

Pacific Coast to bring you

'

business and Washington i

immediately. Address:
Wall Street Journal, 1540 1

ket St., San Francisco 19, C
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ERS HON. JONAS W. BROWN

ATTACK OFFICE WITH
OLD EGGS - Fruitland - A
fusilade of rotten eggs
huried at the Office of the
Fruitland Banner Tuesday
night week is believed by the
Banner editor. W. A. Cloud.
and the Payette county of*"!-

cers, to have been perpe-
trated by a gang who object
to the paper's stand on law
enforcement in that Commu-
nity.

It is Said that the trouble
arose in part at least to the
publication of a story teliin^
of the arrest of two Fruit-
land boys, one for contribu-
ting to the delinquency of a
minor, the other for posses-
sion of intoxicating liquor at
a carnival dance held hurt*
recently, concerning whicii
much talk has resulted.
The Publicity which those

episodes brought to Fruit-
land and the dances is de-
clared by Mrs. W. A. Cloud.
who is aiisocialf'd in the pub-
lication of the Banner, to be
the cause of the trouble.

Fruitland, being uiiin-

corporated, has no town
marshal or city Council, llv/
only police proteciion is thift

furnished frorn the utfice of
the sheriff at Payette.

.;. »jM'i t» irit »*^«»—
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I.R. Crowe campaigned for the Democrats at Orofino in 1916

aching vot

little över the years
By ARTHUR HART

Despite television's increasing im-
portaiice in American political cam-
paigning, some things have not
changed. Politicians still have to

Idaho
1/

invented. of course, as there wore
not yet any bumpers to stick them
on. There were plenty of rousing po-
htical posters, however, and a great
variety of other prinled canipaign
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I.R. Crowe campaigned for the Democrats at Orofino in 1916

ethods öf reäching voters

changed little over the years
By ARTHUR HART

Despite television's increasing im-

portance in American political cam-
paigning, some things have not

changed. Politicians still have to

[ight iheir batiies in the, trenches,

reäching the voters on a personal

level by Walking among ihem, shak-

ing hands, patting Shoulders and kiss-

ing babies. -
-

•

Most Citizens enjoy seeing a celeb-

rity with their own eyes, as close up
as possible. They want to hear a po-

litical candidate's voice and, if possi-

ble, look into hiseyes. ' -
'

'
•

Occasions for reäching voters are
pretty much thesame in Idaho today
as they were in past generations. To
picnics in the park, baseball games,
parades, church socials, business-

men's luncheons and farmer's Con-

ventions, the candidates still find

their way.
These personal contacts are of

enormous imporia nee, oflen lurning

a skeptic or a political adversary into

a voie lor the candidate. How oft on
we hear people say wiih pride. **1

have known every governor of Idaho
since 1930," or intimate that they

know their elected representatives

pei\sonally. To have been introduced
to ihem, or to have exchanged even a

few vvords with them often carries

weight for years afterward.
Slyles in oratory have changed,

but the political speech-making at

public gatherings continues to be the

way candidates most often show
ihemselves to volers. ,

Idaho

Yesterdays
•.j),~- jv.w.r ^" ... «to.

' In the early days, Idaho audiences

would often stand through an hour or

more of bombast and rhetoric from a
politician and his aides. They en-

joyed the language for iis own sake,

apparently, and found particularly

clever put-downs of the Opposition a
fine form of entertainment.
James Hawley recalls the enthu-

siastic reaction of an Idaho farmer in

bib Overalls to a speech by William
E. Borah. "Give 'em hell. Bill,'* he
bawled when Borah addressed a 1906

audience in front of the Idanha Hotel.

A brass band was pari of Borah 's

backup that day in 1906, and bands
have always played a parr in getting

voiers out to hear a candidate.
Nearly every small town in Idaho
had its own band from mining camp
days onward.
They were usually bipartisan in

makeup but could be counted on to

play at anybody's political rally. The
**orator of the day" at Fourth of July
celebrations in the early days was
chosen as often for his speaking abil-

ity as for his political affiliation, and
ihe committees of arrangements in

most Idaho towns were as bipartisan

as the bands. :^..;-jüi...Oi!r' "•/; ;;.,..;-;..

The bumper sticker had not been

invenied, of course, as there were
not yet any bumpers to stick them
on. There were plenty of rousing po-

litical posters, however, and a great

variety of other printed campaign
materials. •• -

Red, white and blue were the fa-

vorite colors for political adverlising,

and portraits of candidates began to

appear after about 1890 in Idaho. Be-
fore that, good likenesses were hard
to produce, and engravings from pho-

tographs were not well-developed
until after the turn of the Century.

One delightfui phoiograph from
Orofino recalls the Idaho campaign
of 1916. I.R. Crowe, publisher of the

Oro Fino Tribüne, is shown all

decked out on behalf of Democrat
Moses Alexander, seeking a second
term as govemor. and Woodrow Wil-

son, running a second time for the

presidency.
By 1916, photoengrrived porlraits

were plenjifui as our phoio shows. A
patient local donkey, symbohzing the

party, had been pres.sed inlo servico
to carry Crowe a round town from
Democrat ic headquarters.

(Arthur Hart is director of the

Idaho Historical Society.)
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I.R. Crcwe campaigned for the Democrats at Orofin
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By ARTHUR HART
Despite television's increasing im-

portaiice in American polilical cam-
paigning, some things have not
changed. Poliiicians still have to
fight Iheir battles in the, Irenches,
reaching the voiers oii a personal
level by Walking among them, shak-
ing hands, patting slioulders and kiss-
ing babies.

Most Citizens enjoy secing a celeb-
rity with their own eyos. as close up
as possibie. They vvant to hear a po-
lilical Candida le's voice and, if possi-

'^^^^W*,%\.'^' iJ
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In the early days, Idaho audiences
would often stand tlH'ough an hour or
more of bombasl and rheioric from a
politician and his aides. They en-
joyed the language for iis own sake,
apparently, and found particularlv

Invented
not yet

on. Thei
litlcal pc
variety

material
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Despite television's increasing im-
noi'tnnrn in Anipu'irnn nn]iiirj^il mm-

ching vot
llover xne years

invented, of course, as ihere were
not yet any bumpers lo siick them
on. There were plenty of rousing po-
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LR. Crcwe campaigned for the Democrats at Orofino in 1 91
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of reaching voters

changed little over
By ARTHUR HART

Despite television's increasing im-
portanco in American poJiiicai cam-
paigning, some things have not

changed. Politicians still have to

fighl their battles in the, trenches.

reaching the voters on a personal
level by Walking among ihem, shak-
ing hands, patting Shoulders and kiss-

ing babies.

Most Citizens enjoy seeing a ceieb-

rity with their own eyes, as close up
as possible. They want to hear a po-

litical candidale's voice and, if possi-

ble, look into his eyes.

Occasions for reaching voters are
prelty much the same in Idaho today
as they were in past generations. To
picnics in the park, baseball games,
parades, church socials, business-

men's luncheons and farnier's Con-
ventions, the candidates still find

their way.
These personal contacts are of

(Mioiinous mipf)»Maiice, oIumi lurning
a skepiic or a pohncal adversary inlü

a voie for the candidaie. How often

we hear people say with pride, *'I

have known every governor of Idaho
smce H)3n," or intimate (hat they
know their elected represenlatives
personally. To have been introduced
to (hem, or to have exchanged even a
few words with them often carries

weight foryearsafierward.
Siyles in oratory have changed,

bui the political speech-making at

public gatherings continues to be the

way candidates most often show
ihemselves to voters.

Idaho

Yesterdays

In the early days, Idaho audiences

would often stand through an hour or

more of bombast and rhetoric from a

politician and his aides. They en-

joyed the language for iis own sake,
apparently, and found particularly

clever put-downs of the Opposition a
fine form of entertainment.
James Hawley recalls the enthu-

siastic reaction of an Idaho farmer in

bib Overalls to a Speech by William
E. Borah. *'Give 'em hell, Bill," he
bawled when Borah addres.sed a 1906

audience in front of the Idanha Hotel.

A brass t)and was part of Borah *s

backup thal day in 19(H). and hands
have always play(»d a pnri in g.eiiing

voiers out to liear a candidaie.
Nearly every small town in Idaho
had its own band from mining camp
days on ward.
They were usually bipartisan in

makeup but could be counted on to

play at anybody's political rally. The
"orator of the day*' at Fourth of July
celebrations in the early days was
chosen as often for his .speaking abil-

ity as for his political affiliation, and
the committees of arrangements in

most Idaho towns were as biparti.san

as the bands. * •
'

'.

'

The bumper sticker had not been

years
invented, of course, as there were
not yet any bumpers to stick them
on. There were plenty of ronsing po- .

litical posters, however, and a great
vanety of other prinlc^d campaign
materials.

R(»d, white and blue were the fa-

vorite colors for political advertising,

and portraits of candidates began to

appear after about 1890 in Idaho. Re- •

fore that, good hkenesses were hard
to produce, and engravings from pho-

lographs were not well-developed
until after the turn of the Century. ^
One dehghtful photograph fromA

Orofino recalls the Idaho cam[)aign \

of 1916. LR. Crowe, publisher of the
J

Ovo Fino Tribüne, is shown all / .

dtK:ked out on behalf of Democrat r
Moses Alexander, seeking a second

|

term as governor, and Woodrow Wil- \ -

son. running a second time for the j

presidency. J
By 1916, photoengrave^l portraits

were plenliful as our photo shows. A
patieni k)cal doiikey, syrnhoh/ing the
party, had been i)i(\s.sed mto service
to carry Crowe a round town from
Democrat IC headquarlers.

(Arthur Hart is direclor of (ho
Idaho Histurical Society.)
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NATHAN M. ALEXANDER AND GOV. JOHN EVANS CHAT AFTER PRESENTATION
.

. . Alexander turned over the keys to his grandfather's house in ceremonies Thursday

Alexander House
/, v

V-.

Is Historie Hom
The keys of the historic Alexan-

der House were turned over to Gov.
John Evans and the Stcite of Idaho
Thursday morning in ceremonies
linder a marcjuee on the home's side
lawn. /•

.
'

.

The Queen Ann style house at 304
West State was formerly the home
of Moses Alexander, the first Jew-
ish govemor to be elected in the
United States. Alexander, who was
mayor of Boise from 1897-1901 and
served two terms as govemor of
Idaho in 1915 and 1917, built the

. V

home for $3,200 in 1897. Idaho
bought the home this year for $80,-

000.

The entrance sidewalk was made
from the first sacks of cement to
reach Boise. --x- >

*The City of Boise has changed a
lot in the past years, but this house
hasn*t changed much at all,'* said
the former governor's grandson
Nathan M. Alexander, who turned
the keys over to Gov. Evans.
The Alexander family sold the

house to the State in 1977. The Na-

tional Parks Service provided half
the funding, with the State, the
Idaho Commmission on the Arts
and Humanities, the State Historical
Society and the Idaho Preservation
Officer lending technical assistance.
The Idaho Commission on the

Arts and Humanities will be head-
quartered in the upstairs of the two-
story building. The lower floor of
the house, with shuttered bay Win-
dows, will be restored to the condi-
tion it was in when the governor
and his family occupied it.

.*'
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MCK VILLENEUVE, Slaiesman
poUlical carloonist jor several
years prior io World War /, o/ien
used hin pen to latnpoon Cov. Mose
Alexander ivho was at ihe same
time one of Ins dosest friends.mm*

governor. A Democrat, he pushed
througli the Legislature Idaho's first
workmen's compensation act and the
State Insurance Fund was created.
He succeeded in driving from Idaho
temporarily the IWVV's (Industrial
Workers of the World), commonly
known as "wobblies/* The Democrats
controlled the Legislature in 1917
for the first time since the days of
PopuHsm.

; ONLY PKOPLE over 30 years old
i> can fuUy appreciaie ihis Villeneuve
F- Cartoon entitled, ''Idaho Goeg Dry^\ i
i
Utah arrepted prohihition later «^

^2 ihan Idaho did^ so Idaho imbihers 3
crossed the State line for a time.

j

• • • •;

[
by the defalcations of his state treas- s

^urer. The Pubhc Utilities Ck)mmis.3
l sion was oreated linder his admin- J

. istration.
'^

Uu^^^^^ ^^^ something special about ]
i the llth governor. Moses Alexander, ^
'^B, Boise merchant, was the first Jew 1
ito be elected governor in the United
hStates. .Th^ year was 1914rrA-Gtexj-
I man he was also Idaho's second forH
reign-born governor. Earlier* he had ^seived two terms as.Mayor of Boise 1

tffl4_!^^./^:eiected^^^ as i
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TJie First Jewish Governor

Courtesy of Alexander Simons. Boise

GOVEUNOU MOSES ALEXANDER 1914

of lard, she accepted it graciously and the nexl day gave it, in

turn, to sonieone **who could usc it."

In small-town America a nian's polilics are as well known

to his fellow townspeople as his weekday apparel. And wliile

America, l>y and large, has from its heginnings Leen briskly

political, it is in the smaller communitics that politics is much

less a game than a way of life. It was foreordained that Moses

Alexander, with his lively inlerest in people and their warm

response to him; with his gift of shrewd Observation; with a

native graciousness of nianner; with a (juite percei)tible develoj)-

ment of leadership taleiit, should enter politics. And in Missouri

»
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Courtesy of Alexander Simons, Boise

THE MOSES ALEXANDER HOME IN 1898
304 State Sinket, Boise, Itlulio

Lcft to right: Moses Alexander, his son Nathan, daughter
Leha, Mrs. Alexander Standing wearing a dark skirt, daughter
Nettie seated on the curb, and daughter Emma at the extreme
right. The others were neighhors. llie house was completed in
1897 at a cost of S3,20O, and is still owned by the family.

ment ticket walked away with the balloting, scoring a plurality
of "more than 300." "

He served oiie two-year term, declined to succeed hiinselL
but in 1901 ran again, on a coalition ticket, and was once more
returned to office. Alexander's administrations solidified his Posi-
tion in the public niind as a leader. His cronies began to address
him as Govenior. And while Iie occupied no office after his second
mayoralty term ended in 1902, his interest in municipal and state

affairs continued keen.
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The First Jewish Covernor

explaining and interpreting the original piece and correcting tlie

niis(iuotations.

A reception to the Governor at Historie Faneuil Hall was a

memorable one. Sponsored by the Hebrew Immigrant Aid Society

it was altended by thousands of New England Jews. Alexander

visiled ollicr Jewish comniunities in the east iiududing Brooklyn.

There, at Teniple Shaari 2^dek, he delivered a major address of

Courtesy of Alexander Simons. Boise
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visited olher Jcwish comimiiiities in the east iiicluding Brooklyn.
There, at Temple Sliaari Zcdt-k, he delivered a major address of

Courtesy of Alexander Simons, Boise

THE MOSES ALEXANDER CHILDREN
ABOUT 1890

Left to righl: Fmina, Nrttie, I^ha, Nathan.

37

.vrA'^- titLk , r*^niii<i * II
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PAGE 12

(Continued from Page 1)

Building on his Missouri experience, Alexander promptly opened a

. men's ciothing störe. Its first home was at the corner of 7th and Main,
^and that lit tle building is shown in cur second picture from the fües of
the Idaho Historical Society. Ashisbusinessgrew,hebuihhisfamiiy a
lovely home at 304 State Street, a graceful, tree-shaded house that has
escaped the fate of many of Boise'snineteenth-century homesand still

houses members of the Alexander family. He also began to establish
branch Stores in nearby communities, eventually going as far away as

^
Blackfoot,Idaho,and Baker, Oregon. ,

The main store's second home,* bullt in 1906, is shown somewhat
blurrily in our third picture, looking west down Main Street. It stood
on the Southwest corner of Ninth and Main, diagonally across from the
third (and present) home of Alexander's. This last building has not

•. been drastically changed or remodelled since itsconstruction in 1924;
it has always been a graceful, attractive white structure, carefully
planned by its owner both inside and out.

•

But Moses Alexander did not confine his activities to his business.
Four years after his arrival in Boise he was one of the founders of
Congregation Beth Israel and helped raise funds for its temple at

.

Eleventh and State. Since the congregation had no rabbi, he helped in

the Services for many years. In 1897 he was elected mayor of Boise;
after another term was skipped,he wasreelectedin 1901. During both
administrations, he was very deeply concerned with civic

improvements and concentrated especially on seeing that sidewalks
were built and streets paved in the growing city. He was also worried
about structural weaknesses in the Cottonwood flume that posted a

serious flood threat. Ehiring his second administration, with his

Support as well as that of many Citizens, the Boise Public Library was
established and a Carnegie grant obtained to build a then-suitable
structure to house it.

In 1914, the cliinax of Alexander's political and Community service

was reached: he was elected governor of Idaho, the only Democrat to
win in the State elections that year, and becameas well the first elected
Jewish Governor in the United States. Hiscampaigning was lively.and
his platform style-striding back and forth waving his arms-caused
considerable comment. He was reelected governor in 1916and guidcd
his State through the chaotic years of World War I with skill. Alter the

second terni he retired to his business again, although he was a dcicgate
to the Deinocratic national Conventions in 1^)20, 1924, and 192Sand
ran again lorgovcrnor(disastrously-the dcmocratic party was the (hird

party!) in 1922. When he died in 1932, Calvin Cobb, pubhsher ofthe
Statesman and often an Opponent of Alexander's policies, said of
hiin:**ln a sense Governor Alexander was one of the last reniaining
links which bound the past with the present, for most of those
prominent men with whom he worked to transform Boise from a rüde,

frontierposttoabustling,modernandbeautifullittlecityprecededhim
in death. The earliest pioneers had come before them. They took up
the wofk of building the Community where the first pioneers Icft off
and the debt we owe them cannot he estimated."

Cobb's words are equaliy true today.

^\\' /,
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NEW 3 bdrm., aU electric home. HARD-WORKING 1(
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THE ADVERTISER MARCH 17,

UFAL ESTATE WANTED MISCELLANEOUS
NEW 3 bdrm., an electric home. HARD-WORKING 16 year old HAIR DRYER. never used.
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The tall, pleasant-looking gciulcnian ii

one of the most interesting and iniluciUi:

and of Idaho. His name was Moses Aicxa:

mayor of Boise and two terms as goveinoi

one of the best-known chains of stores in

Oregon. .
•

. .

Alexander was born in a small tov/n in i

14 he came to the 'United States by hin

much older, married sister in New York bc

relative in Chillicothe, Missouri. In that sr

he rapidly became fluent in English and l

He joined with his relative in adry-goods:

Clerk and then as a part owner, and the

twenty years in Missouri, he headed west t

In later years, Alexander said that lic w
when he came to the Boise vailey and \va:

the opportunities for grpwth tiicre. Mucl
Story, it is worth noting tliat oii ins wa:

Pocatello and purchased some buiiding lol

as an investmcnt! At any rate, he sank roo

year after his arrival he .brpughl his. Vv'i

rapidly growing city.
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OF THE IDAHO STATE HISTORICAL SOCIETY

The tall,pleasanMookinggentleman in thisweek'sfirst picture was

\ one of the most interesting and influential men in the growth of Boise

and of Idaho. His name was Moses Alexander; he served two terms as

mayor of Boise and two terms as governor of Idaho, and he estabUshed

one of the best-known chains of Stores in southern Idaho and eastern

Uregon.,r^'s/;, ';W^*:^''v::;'A.^'^:"•• "r^- »•rvj»*^, v-v
^''

• V'"^:t-,

Alexander was born in ä small town in Bavaria in 1853. When he was

14 he came to the 'United States by himself, living for a year with a

much older, married sister in New York before moving ön to live v/ith d

relative in Chillicothe, Missouri. In that small, midwestern Community

he rapidly became fluent in English and thoroughly '^Americanized.'*.

He joined with his relative in adry-goods störe in Chillicothe, first asa

Clerk and then as a part owner, and then in 1891, after more than

twenty years in Missouri, he headed west to build a new Ute. '' -'^ -^v

In later years, Alexander said that he was really on his way to AI?

when he came to the Boise Valley and wascaptivated by its people

the opportunities for growth there. Much as one hates to spoil a

Story, it is worth noting that on his way to Boise he also stopj:

Pocatello and purchased some building lots in that newly laid-ou'

•

as an Investment! At any rate, he sank roots in Boise very rapidl}

year after his arrivarhe\brought his wife and four children

. rapidly growmg city . -^ '-:.
'T'*

-v......
• -...

-^t^-^ -;.>• ;\.
<.«•'
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SABBATH SERVICES

FRIDAY EVENING,

JANUARY 2, 1976

Organ Recital - 5:00 o'clock

Sabbath Eve Service - 5:15 o'clock

ßroadcast over Station WQXR - AM and FM
5:30 to 6:00 o'clock

SATURDAY MORNING,
JANUARY 3, 10:30 o'clock

RABBI SOBEL will preach on

"THE NAME AND ITS REALITY"

BICENTENNIAL NOTES

THIS WEEK IN AMERICAN JEWISH HISTORY

The first Jew to be elected a governor in the

United States was Moses Alexander, who ser-

ved as chief executive of the State of Idaho

from 1914-1919. Alexander was born in Ger-

many in 1853, and settied in Missouri, where
he was Icter elected mayor of Chillicothe.

In 1891, he moved to Boise and became mayor
of the city six years later. As a prominent mer-

chant and Democratic political leader, Alex-

ander became well known and populär

throughout the State of Idaho, and eventuoily

won the office of governor by a wide margin.

As governor, he secured important legislation

on behalf of Workmen's Compensation and
led the development of the state's highway,

irrigotion and conservation Systems. In 1917
he was reelected for a second tetm.

Alexander was not only a devoted public ser-

vant büt a committed Jew as well. In 1895 he

was instrumental in establishing Idaho's first

congregatlon, Temple Beth Israel, and led the

campoign to raise funds for a synagogue
which was dedicoted in 1896. For many years,

he served as lay leader for the congregation's

worship, until o rabbi was engaged. Alexander

became a symbol to American Jews of the

golden opportunities this nation offered. Upon
his election in 1914, a New York Yiddish news-

paper cdvised its younger reoders to "Go
West . . . and remoin o proud Jew, like the

governor of Idaho . .
." This week marks the

anniversary of Moses Alexander's death, on

December 29, 1932.
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JEWISH POPULATION OF ORLANDO. FLA,
OF 11,000 HAS ANNUAL GROWTH OF 24%

ORLANDO, Fla. (JTA)"The Jewish popula-
tion of metropoÜtan Orlando of about 11,000 is

growing af fhe rafe of nearly 24 percent annually

ond will top a fofal of 21,000 by mid-1980, accord-
ing to figures compiled by the Heritage, fhe local

Engiish-Jewish bi-weekly.
The publicafion said the survey was based on

"relicbly established markefing figures" applied fo

other informafion acquired by the publication. The
report said the data also showed fhat "a large per-

tion" of Jews Coming to Florida had been settling

In the nearby north Orange and south Seminole
County suburbs in recent years.

Heritage declcred that the data indicated that

the area Jewish population had grown frcm 624 in

1966 to more than 11,000 now.
Despite depressed economic conditlons, the

publication reported, the greatest influx of Jews
into the area had come during the past two years.

Since 1975, according to fhe report, fhe Jewish

population hos been increasing by more than 1750

persons a year. An upturn in economic conditlons

in the central Florida area has led some markefing

experts to predicf an even greater rote of growth in

the local Jewish population, Heritage reported.

Nearly one-fhird of all fhe local Jewish resi-

dents are elther natives or have moved to Orlando
from another Florida city. Most of the newcomers
froiTj ouiside of Florida coine Trom New York,
Georgia, Alabama, Ohio, Michigan, New Jersey,

Illinois, Pennsylvania, Virginia and North Caro-
lina, in fhat order^t--iiiß^P^I^^<^^<><'>^^orted^

HOMTgTHRsf JEWISH GOVERNOr N
IN U.S. BECOMES IDAHO MONUMENt
< . ^.

/\ BOiSE, Idaho (JTA)-;;;-J,be4^ome of Moses
/ Alexander^jhe IJ+h gövemor of Idaho and fhe firsf

/ Jew fo serve as a sfofe governor in the United
1 Sfafes, is being honded over fo Idaho in a cere-

I
mony here on Sept. 19 by fhe governor's grandson.

I He was governor from 1914 to 1918.

\ Nathan N. Alexander has deeded fhe Alexan-

der House, which is listed on the Nafional Histor-

ie Register of the U.S. National Park Service, to

the Sfofe of Idaho. He will give the key to fhe

Alexander House to Gov. John V. Evans af fhe

ceremony at the office of fhe Idaho Commission
on fhe Arts and Humanitles.

Deeded to fhe sfofe losf Jon. I by the grand-
son, Alexander House will be renovated fo res-

7cre the firsf flocr to re:ic.Tib!e a:, cicse!/ es pcs:;i-

ble Ifs appeoronce when if was occupied by Gov*
Alexander and his fomily. The firsf floor will be
open to fhe public, according fo Suzanne B.

Taylor, executive direcfor of fhe Commission.

She reported the second floor will be made
into the permanent office of fhe Idaho Commission

•

Moses Alexander is remembered as fhe most

importanf Jew In Idaho hisfory, according to

Juanita Brooks, who wrote o "Hisfory of the Jews
in Utah and Idaho," which was publlshed In Salt

Lake City in 1973 as one of a series of "Western

Epics."

Born in Bavario as fhe youngest of a family of

eight, Moses Alexander soughf fo escape from the

poverty of his childhood by emigrating as o youth

to fhe Unifed Sfafes, |oining fwo sisfers in New
York. Lafer o benefacfor made If possible for him

to seftle in Chillicothe, Mo.
In 1890, he moved fo Boise because of respir-

atory Problems he hoped fo ease in Boise's pure

atmosphere and opened a men's störe. He had mar-
ried in Garmony and was soon oble fo send for his

bride.

Both hisbusiness ond politlcal coreer prcs-

pered in Idaho where he served as moyor of Boise

for two ferms ond os governor for fv/o ferms, dur-

ing which he won opproval of workmen's compen-
sation and a State Insurance fund.

His four-bedroorn, fwo-sfory frame house was
finished in 1897 q\ c cosf of $3200, with c corner

turret, a bay window and m^uy carved defolls.

Moses Alexander died in 1932. His son Nafhan
inherited the house ond lived fhere until his death

as did his widow, who died in 1975.

\
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;; 'Alexander, bom in Bavaria in 1853, is celebrated m Amer-
--i

ican Jewish history as the first professing Jew to be elected ..-ja

^^^. Govemor of a State. He became the eleventh Govemor^of .,^^'W

M- Idaho in 1914, ,, " • .
'••>«.•«• lu AJI

i^;gi;::u, Whea he . arrived in Idaho in 1890 from Chillicothe, ,s|ff

PH Missouri, where he had been a successful merchant a^ h^
'.w'-iserved as Mayor, the area, which had been part of the Ore-^^

xm-^gon Territory, had just achieved statehood. Fiye.years .after
j|

-'-^•settUng' in Boise, he was a well-established.;nerehan^^^^^

r branch stores in Lewiston and ?ocateUo..^^>,^V/?fK,i•^}(.;' ^'.'^^

vi'Traveling widely through the State on business, he beonne^t

well known and highly respected. One of the.surest ^yays of ^4-^|:

getting a hearing in a Boise gathering in the^ 1890 8 was to >,":*

Start by saying, "Mose was telling me today . .
.'

.

"..-^ '

:

'•- l ^^^

When a reform party invited bim to be its mayora^

candidate, he accepted and was elected in 1897. He declined ,

to succeed himself, but his reelection on a coalition ticket

made him a leader of the Democratic party. Defeated in his ,

first try for Govemor in 1908. he ran again in 1914 in a

. ^Aiexanaers iiveiy wu uiauc unu .«- ^—,__,__-_ _ „

'campaigner who appeaJed to miners, lumbenacks, ;
ranchers,,

c&M-zad farmers. Crossing the State on horse and in a.wagon,;he,

jS^!& -j _.t.— ..«..« ../„iw hf »nthered. At onehanuet,!

"^.«Ii'.itrto a Cluster ot rarmers. uno ui u« ,wuiv>^^e--,r-r?--;!?'^

«i^J'But Mose, they Store manure under that 8hpd,riJgnonn^.thj

Äcautlon. Alexander wryly remarke^, '™8 fs. the flr^t bme.^

^''^iny life IVe ever spoken from a Rcpublican platformilrtf«;^.^

'mt%^-}iQ was bitterly attacked as "just a clothing merchant,:,i:ajT,

•iP'.^sailed as' ä-,\!*foreigner." and sipeared as an,s;*uneducat?d,

1'*^* fU rrrye '• ''"*^- * '"'' "^^ *^'° *^ «Hvantaffö and WaS ClCCt*

^^'red Goverao

;S"-gave' the State a businesslike administration that won hkn

W many frienda. At the end of bis first legislaüve session, ;,l»9,^

^- was faced with a pUe of bills to sign- Asked what be was ^O;

• .
• •

• •"••;.• r**^-.

•

.
•

. \ '.''f^;vfc^

"^jf

ing to do with them, he riflaed through the püe and said, "1*11

sign the thin ones and veto the thick ones.'* ' •.>{ .

.

^

He was re^lected in 1916 and pushcd through legislation

that gave the State it3 first workmen's compensation law,

paved the way for a highway sj^stem, created Irrigation and
reclaraation projects, and established prohibition. He retired

in 1918, but ran again m 1922, when he was defeated. .'.

Alexander*s first election created a Sensation among the

Jews of America. The Yiddish and American Jewish press

were ecstatic in amazement and gratiflcation- One paper, ad-

vising young Jews to go West, said, *^If you go. West, be
proud and frank, and above all be a good Jew liiÄ the Gov?
emor of the State of Idaho." ' t :

' r^'U' :^lrt''y-''>i::\^^^^

On his first trip East as Govemor, Alexander was guest at

a memorable reception in Boston*s Faneuil Hall. • i

. i'
'•'^^'\^

•As late as the 1940*s, when old-timers in Idaho spoke of

**the Govemor,*' they meant Moses Alexander. ''
' •

The town of Alexander in Caribou County is named for

him, and Alexander House in the State capitol of Boise was
deeded to the State m 1977 by the Govemor's grandson, Na-
than N.; it is listed in the National Historie Register of the

United States National Park Service,

• I

OSCAR SOLOMON STRAUS
1850—1926 "r^"'"

<• .». '*.

Oscar S. Straus, lawyer by profession, merch^t by farnüy

tradition, and civic leader and historian by inclination, ;Was ;

^the first Jew to be appointed to a Presidential cabinet ^ ';^f: r ':ii.^

^J Straus, bom'm 1850, was the spn of Lazarus Straus of Tal-;i

!> botton, Georgia. Imppyerished by the Civil War, the family .

'}^ .moved to New York, where the clder Straus was eyentually y
i^.'^'to become the head of R. H. Macy & Company,

. >
•-

:<',v
' "^

*

'

{^';j Oscar was , graduated ' from . Columbia University and '•.

practiced law until 1881,'then joined the family business. In '.

^jy.vl887, he was appointed Minister to Turkey by President

il^ Grover Qeveland and held the same post under Pr^idents
?^': McKinley and Taft He was'also a member of the Peraianent

Y'rCourtof ArbitrationatTheHague. '':.- ----. ^•

"'" At the height of the anti-Jewish persecutions in Russia at

the tum of the Century, New Hampshire became the scene of
,

a dramatic event in Jewish American history in which Straus

took part r. -

» V
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State&maii Photo by Tora Treick

NATHAN M. ALEXANDER AND GOV. JOHN EVANS CHAT AFTER PRESENTATION -

. . . Alexander turned over the keys to his grandfather's house in ceremonies Thursday

Alexander House

istoric Hom
The keys of the historic Alexan-

der House were turned over to Gov.

John Evans and tlie State of Idaho

Thursday moming in ceremonies
under a marquee on the home's side

lawn.
The Queen Ann style house at 304

West State was formerly the hörne

of Moses Alexander, the first Jew-
ish govemor to be elected in the

United States. Alexander, who was
mayor of Boise from 1897-1901 and
served two terms as governor of

Idaho in 1915 and 1917, bullt the

home for $3,200 in 1897. Idaho

bought the home this year for $80,-

000.

The entrance sidewalk was made
from the first sacks of cement to

reach Boise.

*'The City of Boise has changed a

lot in the past years, but this house

hasn't changed much at all,** said

the former governor's grandson
Nathan M. Alexander, who turned

the keys over to Gov. Evans.
The Alexander family sold the

house to the State in 1977. The Na-

tional Parks Service provided half

the funding, with the State, the

Idaho Commmission on the Arts

and HumanJties, the State Historical

Society and the Idaho Preservationl

Officer lending technical assistance. }

The Idaho Commission on thel

Arts and Humanities will be head-j

quartered in the upstairs of the two-|

Story building. The lower floor ofl

the house, with shuttered bay wln-i

dows, will be restored to the condi-|

tion it was in when the governori

and his family occupied it. 1
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oiid hiooili. and cairlt-d a shower bou-
quet of bride roses and ferns. -'r

'^^ The maid of honor wore yellow silk

moussellne, accordian pleated, trim-
med wlth white Chiffon and wore a
large white and yellow picture hat.
Miss Gertrude Simons wore a gown of
white point d'esprlt, denni train, trim-
med with white lace and ribbon. Miss
Lesette Wallbrunn wore white Paris
mousseline lace trimmed, with train.

Miss Neitie Alexandfr was dttired in

pink liberty gauze trimiruMl with white i

conoluöiuii the
Mendelssohn.

Wc;JdilIg march fi-onn

V
THE BANQUET.

The wedding banquet was «erved at^
the Idanha, beginning at « o'clock and
ending shortly after 5. Thls wae the
nioet elegant affafr of its kind 6ver wit-
npES3d In Jthe cIty. ' The maln ditilng
room of the hotel was used, tlie tables
being set In the form of a T, the bride
and groom being seated af the middle t

table from which they 1
""

•1 ^H\*M^'f\.i-'^^- 'F^

'"^..r.v i^ H*^ * ' ' jlii^f/^i

of the Upper
«.V m^
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l^r'»orli. and carrit-d a shower bou-
t of bride roses and ferns.

!/ niaid of honor wore yellow silk

ss»dlno. accordian i>leated, trim-
^vlth white Chiffon and wore a

e white and yellow picture hat.

eoiK'lu.sion thc' Wt-ddin;^ niarrh fnjir

Mondelssuhn.

THE BAXQUET.
""""^

The wedding banquet was served at
the Idanha. beglnnlng at ^ nViopk f\nr\^
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\ Boise Temple Added
* ,.*,-
To Historie Register

m
\ to

li.s-

695

\\\

of

th

»e

e

gust 3, in a Staiesman ar-

ticle whjch noted that ihe ar-

chitecis were Chestney &
Schroeder, and Ihai ihey

calied iheir design for the

building "modernized Moor-

ish."'

Accordlng to their ad in

the paper, Chestney &
Schro«*der had only had Of-

fices in Buise a short lime

before they started the

temple project.

By the time it was com-
pleted, they had dropped out

of the Boise scene, never to

return. "Mtxlernized Moor-
Ish," incidenialiy, was brief-

ly a pupular style \n the city.

The Nalutorium of 1892

and the Idaho Soldiers'

Home of 1894 were boih in

the style, although none of

the three buildings were
remoteiy like each other.

About all Ihere was lo the

American "Moorish" style

that wu8 consiütnnt was the

use of keyhole shaped urches
- these could be seen at

bolh the Natatorium und the

Temple Beih Israel.

Formal dedicatlon of tho

Temple look place on Auji.

30, 189Ö, with Rabbi Is.iac

Kaiser of Salt Lake Citz offi-

ciating. A special choir sang
"*

Jt'w7sh'^..w'i^r)iiJ wui^ J»«W irL-^^y^l^" wntten for the occa-

wnuK-w't Vei\i.d halls were sion by Pinffssor F.. J. P.is

more, erUitk-d "Guide Us Oh
Thüu Cirt'ut Jehovah.*'

Inclusiun of Temple Betli

home of Moses Alexander to

ilrufl a Constitution for per-

manent Organization and to

elect officers.

David Falk was chosen
prt'MdtTii; Mubeb Alexander,
vice prc'bident; Charles H.
Stolt/, secreiary, and D.

SiJie^jel, treasurcr. Nathan
1 alK. Lüuib Weil, and E.

Shamwiild were named
tiublees. It was decided to

fiie incorporaiion papers as

soon as possible.

The 23 men who signed the

Constitution adopted that

day were virtually a "who's
wtio" on the Boise business
Community, and many of

thein had been among the

eaiiifsi settlers.

Kc-^ular iioiice of Jewish
>holy duys v;'as taken in the

newspapers from the 1860's

, on. In iStiö, the Statesmanob-

I
ser\ed that "the Israelites of

' this City wished to have a

f cemt'tery of their own. and

j with commendüble unani-

h mity und dispatch they

V rai.st'd the neiessary money
I amunj: ihemiPives to make
K one. Now, cannot the gen-

liles (.f Boise or tho city

couHi il do as much and
fenci' m the one we have?"

Temple Beth Israel in Boise was described as 'moilvnüzvil Mttn

Du rinn the early years.

avaiiablf, the Musonic Hall

(alst) itiiied by the Idaho

Lt'Kishiiiire at the time)
niosi otten being used in the

l«7li's

<.)n Oct 4, 1895. the corner-

hlone ot the new congrega-
imn's fii.sl temple was laid

"without formal ceremo-
nifs" .it thf torner of Elev-

enth and State slreels.

"In thf »n» pt was placed.

itinunj^ othei thing.s, various

coiu.s .111(1 copieh of the ciiy

newspupers." Ihe first no-

IKH' nl thf pt())«-ct for a .syiui-

^oj;u»' had ap()uaied on Au-

*

*.

1897
hl llie Stalesrruin

»^^U, '<_«."

Israel on the National Regis-

ter of Historie Places is a

recognition not only of its

hisioi IC importance, but of

its architectural excelience
It has bfcn calied a "gern

of a buiUling" by archi-

tectural histcjrians, who con-

sider that «ts proportion.s,

shingied tcxlure. and grace-

ful Windows add up lo a

uniquely pleasing total ex-

pre.ssion, all on a modest
Scale.

* * *

BFET SKiAR GROWEHS
ARE PROn SIING against
the anncx.itiiin of Hawaii.
Their opiKisUion is confcs-

s«'dly .«ielfish. They want the
Islands kopt out and the rf>-

cipr<H ity treaty rcscinded

because the sugar produced
on the Island comes into

compi'tition with our prod-

uct. They will UMin tluit (hat

is an abnuimal devf»lnpmont

of the prot«'c iKMi tlu-nty that

will nul be supported by the

American pfiple.

HON. JONAS W. BROWN,
of Idaho City, is in town
lookiiig alt»'i Ihe cause ot

Temperance. He paid us a

p1ea.«<ant Visit yesterday
.Jonas is always on the side

of reform and has done more
work in this great field than

any othet man in the lerri-

lory. He Ix-licves in Iivjng a

sober Christian life. with

charity tovsard all and mal-
ice towiird none. His in-

fluenre is wortli a mine to

our peoplf

»OWC*

^jOffSi^

C i\:

.'r, ^

( U}\ a friciid \ (111 \\ iiit ti>

losrr' Hiiiiu h«'i altiit«.', fi > I I.iiim

l'ow IIS \li<I illt dir pi III 'I

(tiir I inmitli loiirsc l)\ dim- li i'*

for c.kIi of \ f)ii. Siiic w I' Iii' I IUI".

nificiMit ni;u hiiU'S. !<iU nm '.i" ji'n

MHial altriitioii aiiil Inf s i >! i' I >

/

.i

.
SCOO

only J per porsnn i

for two. (Reg. price SIÜ f

Whf n .i ht>d\ nr nis .i fr irr '

{.K\ i prtcc anv b<'^'v (.i i .ilt t! )

Elainc Towers
FigurcSalons

Boi5^
p"'

Shingles on synago^ue built in Ui9^ imitnte stonework
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Mr. William Simons and Miss Emma Alexander United in Wedlock
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l'hlllirdtlK', Mi».. Mis^^ t l.'IU-'liUllf .St n«T.

and Miss NNtllc AU'xand.T, .MJsh-r of

the b^i(l(^ Mr. Fred Sinums, biolher

of tlH' /ijrooni, was the l)fst mau and

tho ushtMs wcie Mr. Charles M. Kahn^

Mr. Nathan Ah'xander. Mr. Ma.\ May-
fi(dd and Mr. J. Ullnuin.

The biidc* was exquistely «uwned In

heavy whitt» striped duchess satin bro-

caded in marsuerites, cut hiKh in the

neck with a court train and trlmnied

with festoons and soft llutty rosettes

of white mousseline- de soie. She wore

a long tulle veil fastened wi^h a diam-

h< nii.'S. '1 tie aliur and oiKan Icll wtic

l>Hnlt«M| with green uKahist a bat-k-

:;round ot white Kuuze, with pahns and
Nvhltr» rnses artlstically intr-rniinKlHd.

Tall candles were burnliiK In th«* fhan-

ci'l. In front of the aliar woro heaixM!

>vhite roHcfl and forns in Ki«*at jao-

fiision. Durlng the ceremony the bridal

party stood under an immense wedding

bell of white rose», the rim boing bor-

dtred with scarlet roaes, «u.spended by

ropes of smilax.c .

During the ceremony the orchentra

played the? *'Flower Song," and at the

V
.'>•

wiHh thein fv*ry happlne»«.
Mr. Hlmon.M, father of the gror>m, eame

fioiii San Francisco, 'accomptinied by
his daughter, to attend the wedding.
.Mr. Wallbrunn came from Baktr City
and Mlsfl Wullbrunn from MiHHouri.
Mr. Simon», the groom, iä one of cur
populär young busines» men. He Is a
vvi^Tan of the Spanish- war. having
st-rved in the navy aboard the Phila-
delphia.

> OFF FOR PORTL.AND, c' ' '

The newly marrled couple left on the

10:40 train last night for Portland,
v^here they will spende their honey-

t it the d^pot to bid them good-bye and
he uäual quanlVy pf^rlce wa« In ev|-

itnce. pCwo large Backs, eath contain-
ng 25 P9]un^8 of rice, w^re used in the
uifd-o(C''and th^ depot platform and
waltlng ^^room werte llterally covered
vvlth the white graln». Not many
>:new that the couple were to leave for

serlblng f<>r Hto'-k in the prnposed now
fair assni'iation r»^«'«dv«'d thtir nurnny
yestei'day murning, it liavlng been for-

warded by Secretary Ldv« land.

WIIJ. LIOAVK TODAV."Venorahle
CouiHJl C. (). iiiraeh of ih.» Mod'Tn
VVoo(lmen of America will leave IJolse

tonight für St. l'aul, where he goes as a
üelegate to the natiunai encampment
uf the lodge.

HAS APPKXDICITIS.—Dan Kenne-
dy Is sk'k with appendi( iti.s. Ile has
been stopplng with Iiis brother. John R.,

but yesterday it was deemed best to re-

mov« htm Xii the.-hospltHl. -Aw»or><irrOo»«v ,

Is to be perforined this mornlng, /^ .

;

PREMIUM LISTS.—Secretary Love-
land wishes It generally known that
premlum lists for the fnlr may be had
for the aflklng. He is anxlous that they
be gonerally distribvited, as the showlng
is für more credltable than ever b*fure,

JVIOTHER IS DYINÜ.—Mrs. E. O.

So
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MISS EMMA ALEXANDER.
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i

ond ))r't(u'li, au<l cairij-d a sin» wer bou-

quet of bride ro.se.s and ferns.

The maid of lionor wore yoUow silk

mousselin«'. aocordlan pleah'd, trim-

med with whito cliilTon ;iiid \v<)re a

largo whllo and y»'llo\v pi<'iure liat.

Miss Gerlrnd'^ Simons wore a gown of

whitP r>*»lnt d'i^sprit, derni train, trim-

ni<Ml with wldte laee and iMbbttn. Mls»
Lesette Wallbnmn woro white l*aris

rnou.ssoline lar»» trimmed. with train.

Miss Neiii«^ AU'.Kan«!«'r w/is uillred in

plnk liberty gauze trin)ined with white
lr»':?p. !^!.^3 >v^!I'f '\^~' :• t":vri;''^ g'uvn

o:»-' lur«|üoise hlue crope de «IiiMn, wllh
yok»' itf t'loth of ullvor, and irJnmir'il

wiih cr«'am laoe galloon.

Mrs. Aloxanrler, niother of ^l^» brIde.

wore H magnitb.'ent gt»wn of wllver grey
brorade.

A sliirig«Ml iir«hest!H phiy»*d tho wed-
(Jing marvdi fjoni Lohongiin. and as

th»- strains of the •xquisii»^ muHie '

eonclubion the weJding
Mendelssohn,

march injir.

THE BANQUET.

Hi-rVod l\\ 4

ll«aie(l t)irou«:h the temple the bridal '

The wedding banqiiet was
the Idanha, beglnning at 8 o'clook aml t

ending shortly after 5. This was the

most elegant affair of its klnd ever wit-

ueHS-^-d In the elty. The main dining
room of the botel was used, ihe tabl^'s

being set in the form of a T, the bride

and groom being seated at the middle
of the Upper table from which they
eo'iid ICM^k df>W5> 4h«» long !'n»" •»( gyi-'ts

The tables wert' richly decorate«! with
tlowor« find pr^*»»»ntt»d A|b«"iutifnl ap- i<

pearanee. With the eurt.iins drawn f

and the electric llghts glowip.g, the ap-
pearance of the dining* roi»ni was en-
hunced by the beauty of the «eene. ,

Ten courses were sorved and eaeh wa«
perfect. The servlee was all tlnit c-oubl

be deslred, and the banc|uet thi«»ughüut
was a credit to Mr. Schubert, assi.stant

:

4

hl

f-
IV1R.,.WILUIAIVI SIMONS.

X

X

X

t

t

:

^^4
/-fi 3)

rmrtyMn r«T»M> mdJ proc'pfMbd wliulv np
. manager of the hutel, who had U in

Portlar.a :,\x this iraln, but by at^cideni

the secret crept out, and It was not

l«»ng lieforo th« depot wo« «rowdod >vlth

r'ends of brlde and groom. - As the

tralh puUed out the last shower P^ rlce

was hurled at the Windows of the train

eoaohes and for a mlnute it' seemed
that the train would be buried un4er
a storm of rlce.

>•?.

UNDER A &PELL

Ph.-ll;pr., v/if,-- <.f Ptdie»^ Of?!'' -i Fhi:;.,.

left on th«-» r» ()'cl(»<k train last evenlng
fo^ Nanipa \\\ an»W( r to a me«viage on-
nunnclng tlie snions iünes.s f)f her
mother, Mrs. W. W. iiellainy, who was
not expected to live.

SITITS AUUIVKn.—Yost^rday the

new Hiilts ordered for tbr« I'oise ba<f'ball

club were rec^dved. Tli-y ar»* maroon
colored with bhuk tri mini in,'.", and are

very prctty, A<'rtts> ih- 1 r a<t of tho

Shirts 1« the wor<l •lini^.-M' jn lar^'e

S
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to»
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ond broot'li, and carried a showei
quet of bride roses and ferns.

The maid of honor wore yellow silk

m-ousseline, aocordian pleated, trim-

jned'with white chiffon and wore a.

large white and yellow picture hat.

Miss Gertrude Simons wore a Kown of

white point d'esprit, deml train, trim-

med wlth white lace and ritabon. Misy
Lesette Wallbrunn wore white Paris

mousseline lace* trimmed, with train,

Miss Neitle Alexander was yttirt-d in

plnk liberty Rauze trimmed with whit<'

lat?c. 3Sa.:'.1 H-I'.t rvor**- ;•. tv;A'r\'"! wf'uvt;

o^ turquoise blue crepe de chi^n, wlth

yuke of cloth of sllver, and trimmed
with Cream lace galloon.

Mrs. Alexander, mother of the bride,

wore a magnifloent gown of silver grey

brocade. -• r'--"^' ' •• '^ " '

A stringed orchestra played the wed-
ding niarcji " fiH:)ni Lohen^rin, and as

the strains of the exquisite miJ«ir
j

floated through the temple the bridal '

party entered and proceeded slovvly up '

Ji-
,' . the white cari>eted aisle which had

j

^y^fr^-^ been converted into an avenue of

'

flowers. First came the j^room with
' hiH brother, Mr. Fred Simons, followed

f
' by the ushers and bridf^Mnialds, thon

'^- ' the bride's luuthor, att^nded l)y Mr. I.

Simons, fatlier of the groom, then the

maid of honor, bearing a white shep-

herd's crook ornamented with white
ribbons and smilax, and last the bride

with her father.

The ceremony was peifurined by Dr.

Stephen M. Wise of Portland. It was
strikingly beautiful in every detail and
its beauty was intensiüed by the won-
derfuily musn-al voice of ihe rahbi.

Tlie young cuuple stood faciii;^ the rabbi

with their backs to the lar^e audience.

Ah thü strains of niusie ceased Dr. WIsg
uttered a few words of Hebrew. Then
addresslng- hiniself to the bride and
groom, he spoko feelingly and bcauti-
fully of the sacranient of marrlage and
of the solemn duties they were about
to assume. He explained the symbolism .

of the cup of wine of which they would
partake, saying it was a token of the

mutuality with which they would be
called on to share the joys and sorrows
that might be their lot. The ceremony
was conducted nvith a ring, the brido

and groom each pledging each other as
1» usual in all ceremonies. This wa»

^v followed by tlie solemn words pro-
nouncirtg' them man and "wife, the or-

cbestra

V..
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IVnvcis, Son^s. Rr.uliii^s, l\xnmiiinti()ns

I )('clam;iti()ns

Miss Icl.i Mmr "Cood Ni^Iif

Miss Vt\uuw llnsdilH^ "TIk- Rniny Dny"
Misses l'iiimic LclniKin, Sariili Unit, Tillif StcinlKiiisci

1 Low to See"

Miss )nniii Mcndd: "Rulcs of Scliool"

M;istci Moses C^ockIiikiii: "Die l)cic]cn IIuikIc"

Mnslci IkiiiKin IliiscIilHTg; "Kaiser Karl"

Mastci l-co Philipson "Moses niul der lodte"
Miss Beitlia Stranss; "Das eitle harter/ige r'raeiiline"

Dialognes
" The Irisliman froin Cork"

"David and Goliath"

"The Irish Servant"

Moscs

I (

\\1iat

A Song by the Scholars

Distribution of Prizes

Ohio State Journal March 23, 1880

i

1

1 I •->• •

Moses Alexander, govcrnoT 0/

Idaho from 1915 to 1919.

Alexandeis electwn in 191^
created a Sensation among /cwvs

back east. "If you go wc.sf."

counseled Abe Cahan from the

pages of the Jcw ish Daily

Foruard, "/?c proud and frank,

and above all he a JeM like the

governoT of the State of Idaho.'
Library of Congrcss, Baiii Collcction

IN TUE SERVICE OF TUE PUBLIC

^^ Tuk opportunh V for innnigrant Jews in ninetccnth-ccntury America
to play a rneaningfiil rolc in public life is aniply illustrated by the career
of Abraham Jonas. Born in Excter, England, in 1801, Jonas arrivcd in

Cincinnati eightecn ycars latcr to join his brother Jonah, the first Jcw to
scttle thcre (scc p. 127). Roth vvcrc aniong the incorporators of Cincin-
nati's pioncer synagoguc in 1829. ^ year eadier Abraham was elected to
the Kentucky State Legislature. After serving four terms, Abraham
moved to Illinois, where in 1842 he ran for the State legislature and won
by a Wide margin. Around this tiine he Struck up a friendship with the
future representative from Springfield with whom in 1856 he was cho-
sen by the Illinois State Convention as a presidential elector on the Fre-
mont ticket. During 1858, and again in 1860, Jonas campaigned for his

Springfield friend and was subsequently awarded the postmastcrship in

Quincy.

In the following letter written during the heat of the 1860 presiden-

tial carnpaign, candidate Lincoln informs brother Jonas of his position

regarding the anti-Catholic, anti-foreigner, "No Nothing" faction whosc
votes Lincoln needed to get elected.

]uly 21, 1S60. ... I suppose as good or even better men than I ma\ have
been in American or Know-Nothing lodges; but in point of fact I nevcr
was in onc in Quincy or elsewhere. I was never in Quincy but one day and

: -^::-

»-< *#!;;'
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FREFACE

Moses Alexander was Idaho's govemor durlng «n exdtlng perlod

In both Idaho and American history. In Idaho, the «gltatlon over

Prohibition, the excesses o£ the Indus trlal Workers of the World, and

involveinent in World War I necessitated dynamic leadershlp. which

Alexander supplied adalrably.

Ihls study l8 based prlnarlly on Alexander's two tems 63

govemor. Background materlal is given in the flrst three chapters.

and naterial relative to bis llfe «fter he left the govemor's offlce

in January 1919. is contained in the last chapter.

Tbl« 18 not a definitive study of the admlnistration, but is

ccntered prlnarlly on the person of the govemor, and bis response to

the events of the doy. The writer has limited thls study by consider-

Ing those subjects durlng Alexander's two terms vbich had iBpllcatlons

outslde the State. Ihose subjects whlch would be prluarily of local

interest bave not been developed. The volualnous naterlal concemlng

the «dninistration. housed in the archives of the Idaho State Hlotorl-

cal Society in Boise, provlded the basls for thls study.

1 «n Indebted to oany people for ald in researching thls study.

A special v-ord of thanks Is neccssary to Alexander Simons of Boise, a

grandsoa of the govemor. vho provlded Information based on his

Intlmate relatlonshlp wlth the govemor, and also allowed ire acccss

to naterlal that the govemor's family had savcd. Dr. Merle W. Wells i
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Moses Alexander, Idaho' s governor, 191A-1918, was bom In

Obrlgheln, Bavarla In 1853. He enlgrcted to Arerica In 1867. After a

Short stay In öew York City, he isoved to Chllllcothe, Missouri, vhere

he became involved In the mcrchandizing buslness, was elected to the

dty Council, and was elected nayor of the clty for two terms,

Alexander moved to Boise, Idaho, in 1891. He developed a

inen*s clothlng business, which he expanded throughout Idalio and Oregon

during the next thlrty years. He helped organlze a Reform Jewish

Congregation in Boise.

In 1897 and 1901, Alexander vas elected mayor of Boise.

Durlng hls two terms in of flce the flre dopartr.ent was reorganlzcd

from a volunteer Service to a paid departccnt, anti-ßanbllng ordln-

«nces wcre passed, la^/s vere Institutcd whidi govemed the activitles

of local prostitutes, and general clty irprovements vere made. In

addition^ President Theodore Roosevelt visitcd the city.

In 1908, a split in the Denocratic party resultcd in the

nooination of Alexander and Fred T. Dubols as the gubematorial can-

didatcs for the two factions. Each claired to rcpresent Idaho

Denocracy. Tlie Idalio Suprcr.e Court had to determine which faction

had folloved the law in nonlnating their candidate. The Suprcrce Court

declared Alexander the legal candldate. Desplte a vigorous canpaipn,
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In 191A, Alexander vag agaln the Dcnocrntlc notitnee for gover-

nor. He von the elcctlon wlth the hclp of a acandal vlilch rcsultcd

from dlscloßure of a larpe defalcatlon In State funda , attrlbuted to

0, V. Allen» Republican State trcasure. Alexander was the only Dcmo-

crat elected to public offlce In 1914,

Durlng Alexander' 8 first terra as govemor^ he vas espcclally

concemed about prohibitlng the sale of alcoholic liquora in the

8tate« He recocmended to the legislature that a state-wide prohlbi-

tlon law be enactcd and a constitutional anendtnent be submltted to

the voters of Idaho. Both recornnendations vere carried out, and Idaho

theoretically became a dry State, Hcvever, the govemor was faced

wlth constant problens of enforcement.

Alexander ran for reelection in 1916, and was succespful.

Durlng hls second term as govemor, hc used the po^/cr of his offlce

to curtail radlcal actlvltles of the Industrlal Workers of the World

In the north Idaho lumber and mlnlng reglons.

Alexander vas Idaho's war govemor, and he detr.onstrated

patriotism In all hls actlons. In response to a call frora President

Wilson^ he sent Idaho National Guardscen to the Mexlcan border in

1916, and again mobilized the national Guard for Service in the

regulär aray durlng the vorld conflict. He dirccted Idaho' s narti-

dpation in the shlpbulldlng prograra, the raislng of foodstuffs, and

the funding of the war.

Alexander diose not to run again in 1918, in accordance wlth

tlie established tvo tern tradltlcn. Hovever, in 1922, he vas nonlnated

\
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and tho Proßrcsslve party candldate, Me ran a poor third In thc

electlon. He was ncver aßatn a candldate for offlce, althouch he did

rcraaln the senior statcsnan In the Detnocratlc party, and was a dclegate

to Democratlc national Conventions.

Alexander died In Bolsc on January 4, 1932, and was euloglzed

as an Industrlous, honest, and slncere Indlvidual, Hls rlse from

hurable beglnnlngs as a poor Jerlsh enlgrant to the offlce of governor,

l8 truly phcnomenal.

»

':7"
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l. FKOM GERMANY TO IDAHO

ff fWlth Boise and oe,' Moses Alexander was often heard to say.

•It was a case of love at first sight.'"^

Moses Alexander arrlved in Boise in the spring of 1891. He

had severed hls business connectlons in Chilllcothe, Missouri in

February of that ycar.^ He was a tall man, about six feet, and slim.

He looked taller because he alwnys vore a cut-away er Prince Albert

coat. 'Tle was a very good-looking man."^

When Alexander rcached Boise in 1891, he found a bustling town,

Idaho had Just recently become the forty- third state in the Union, Tlie

Oregon Short Line Railroad had run a branch line from Nanpa to Boise;*

l€eorge H. Curtis, ''A Wlse Master Builder; The Life of Moses
Alexander, Covemor of Idaho/' unpublishcd, undated tnanuscrlpt depos-
ited in the Archlves of the Idaho State Hlstorlcal Society» Boise,
Idaho« Thia manuscript is based prinarily on accounts fron the Idaho
Daily Statosman (herelnafter noted as " Statesnan ") and the Boise
Capital Is'ev3 , both of Boise, Idaho, and not on the govemcr's adniini-
atratlon pcpers, Curtis, now dcceaced, was a Denocratlc Senator from
Ada County, 1917-1918, and was Idalio's Sccretary of State for three
teriDS: 1939-40; 1941-42: 1943^^4,—The Idaho Alr.gnac , Territorial
Centennial Edition, 1663-1963 (Boise: Syns-Vork Cocpany, 1963), .

p. 177.

An Illu?;trated Hletory of the State of Idalio (Oiicago: The
Lewis Publishing Cocpar.y, 16:^9), p. 594,

"interview conducted by the wrlter vith Mr. Alexander Slnons
,

1311 Harrison Blvd. , Boise, Idaho, on January 2, 1971. Mr. Slrons is
the grandson of Moses Alexander and is the dlrector of the retatl
dothing business in Idaho and Oregon that hls grandfatlier started.
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telephoncs had been Inatallcd In oany homes and bualncssca; electric

llghts had replaccd the gas llghts on the nain street of tcvn; the

court house and capltol bulldings had been ccmpleted;5 and a "rapid

translt" systcm was operatlng whldi. by Charter, had a top speed of

twelve Bdles per hour. There were theatera. opera houscs , a dally

newspaper, and aeveral churchea. The natatorlura. vhlch was to becoine

the prlde of Boise, was under constructlon,^

Moses Alexander was bom in Obrigheim, Rhelnphalz, Bavaria,

Koveober 13. 1853,7 He was the aon of Jonathan and Philippina

Alexander. 8 Jonathan, apparcntly. carned a poor HveUhood "teachlng

^Gertrude Porter Illlng-^orth . "An Hlatorlcal Study of the
EatabUshment of Boise City and Fort Boise" (unpublished Haster's
thesls, Unlversity of Southern California, June, 1937), pp. 39-42.

*Annie Laurle Bird. Boise, The Pcace Valley (Caldwell* Tlie
Caxton Printers. Ltd., 1934), pp. 360-385":

^The Rational Cyclopodia of Argrican B loprsphv (New York»
James T. White & Company, 1933), Vol. 23, p, 200. '

Whur Weyne, "Great Joumey: The Story of Koses Alexander."
unpublished. undated manuscript in the possesslon of Mr. Alexander
Simons p 3. Mr. We)'ne was an aseociate director of the Bureau of
Public Information of the National Weifare Board vhen he dld his
research and wrote the Alexander vork. "The Arrerlcan Jevish Historical
Society, at that tine, was a cultural 'ward' of the Board. ... The
President of the board was then Frank L. Weil. His wlfe was the
granddaugltter of Moses Alexander, Mr. Well invlted m to do the Ufe
of Moses Alexander as an entry" in a contest sponsored by the
Historical Society. Hr. Weyne' s research covcred raaterial in the
famliy's possesslon, Boise newspapers of Alexander 's tlme, and
"extensive Interviews wlth r^rijcrs of the Govemor's fnmlly: his
92-year-old wldow, his daupluers, his grandson, his politlcäl peers
and frlends, and flnaliy, sotr^ rarchants in New York who had had
considerable dealings with hla."— Lotter fron Arthur Weyne to wrlter
January 27. 1971. See also: Curtis, p. 2. Albert Nelson Marquis in
Wio's Vslio tnjfiierica. Vol. X, 1918-1919 (ailcago: A. N. Marquis &

\
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Uebrev and attcndlng to certaln rltual functlons of the small aynagogue

of the vlllage." Hls hcalth waj poor and he dled In 1855» Icaving a

vldov who was affllctcd wlth arthrltla^ and clght childrcn, the young-

est of whom was Moses. Tac wldcv Alexander trled to support her

chlldren 'Vlth the ineager lnco^^e from a small störe vhere she sold

Doatly school supplles.^ Moses kncw the pangs of poverty In hlc youth,

and helped| as much as posslble, to Supplement hls mother's income» as

hls older brothers and slsters undoubtedly did.^^

Moses began hls formal educatlon in an elcmentary school In

Obrlghelm.^^ Upon the completlon of hls elementary schoollng» he

enrolled In a Latin school in Crunstadt, five mllcs away. •*Golng to

school Involved tnore going than schoollng."^^ Later in his life, "he

often referred to this Joumey as his 'daily trudgery.'" He attended

the school in Grunstadt for tvo terms, eleven tnonths each terra, His

m

currlculum included "Blble lessons, gcography, arithmetic» Latin and

Cetman."!* The "highllght of his two-year acadeniic career was an award

fcr proflciency in Latin; his prlze was a Latin bock austerely

Inscribed by the King of Bavaria/'^ Louis II.

Jews in Arnericnn Historv: Thcir Contributton to the United Stntcs^

1A92-1950 (Charlotte: Henry Martin Co., 1950), p. 228, list the

parents as Nathan and Enna Alexander. The parents crc listed as

Nathan and Eva ( Franke 1) Alexander in Th g I^atlon al Cyclcpedla , p. 200.

Mr. Alexander Slrons, in corrcspondcnce vith the writer, January 10,

1971, indicated that the parents were Jonathan and Philippina. TJiis

Information carc fron a famlly tree whldi Mrs. Frank L. Weil, of New

York City, a sister of Kr. Slnons, dcveloped. h'athan and Eva or Ecana

were probably grandparents,

^Curtis, p. 2. ^"Weyne, p. 4. l^Curtis, p. 2. ^^ Ibid ,
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In 1867, at fourtecn yeiirB of «d* Moo«. vu u.J «1 «ge. Moses bld hie mother good-
by «nd left for the port town of Brec»n to takr. n..°» ^° ^"^° passacQ on the shlp
Aserlcka.lö «^ „^^ ^^ conpany of "- «i«f«, ^ .pany ot a slster and three brothers "17
•n hl. „a. "to Che l»d cf proM„...18 «„„^ ,., ^^^^ ^^ ^^ ^^

'

emlgrated. One llved In New York c^^^ . j
.

^°^^ ^^^^* *"d «»ne In Connecticut. Moses'
»other had rcfused to let hlm ßo "unfo u u ^ ^et nim go untll he had become confiriDed In the
falth of bis fathers -nii« »«.,1. ^ ^uiers. Ihl» aacred rite was solemnlzed when Moses waa
thlrteea years old/'^'

on th, voy.,. to A«rlc.. Ko.„ "„„.i., ^^ ^^ ^^^^^^
««»«„rh».lew,.„t., .u„,se." In .t le„t c„e r«p«t.
hi« vcyage tumed out to be a K*^^-..«: " be a bitter experience: "sooe predatory
blbUophlle atole . . . (hlsj prize Utln bock."20

üpoa reachlng New York. Mose, »oved In vlth one of hi.

16Ibid.

^^i^i^^^SlJtrg^^ «yrcn Defenbach. Idaho.
^^^TBjj), Vol. II n

-
8 lnHf^^

^^^^^^^ Hlstorical SocletTT"-^
. ^. ii. P. 8. Indlcates that he came to America alone.

I!l^^-S"a1Ll;e!T9(J:^^9I^"^ ir \! \']r'' ^°— ."

vas an orphaH^h^T-l^ left CerLnl orl T ^"^^^^^^ed that Moses
out that he was an orphan IncISe M T c '^^'T^'^'

^'^^"^ ^^° P^^^'^
Alexander." Harper'B Vo2ll tTf^'* i ll

^"""*"6''a™. "Covemor
&clop.e^li. Fr5ö-C^^dcf nlclw WS noJ'^' ''V

*"' TheJ^.lonal
Mr Slnon,. hls r.otnor llved for sevir*? " ^'Ü'"'"- Accordii^Tt^
wde elther one or two trlps back M r ^ " ""^ ^° ^^'^"^ ^^^«^ ^e
Interview. January 2 1971

^"^^"^ '"^ "^"^'^ her."-SlBons

\

l

19Curtla. p. 3. 20y^yne. p. 5.
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«d dolng odd Job, for .cne o£ the «erd.ant,. He trled to Uam
Ensllsh. but It was dlfflcult vhlle llvlng In a Jewlsh nelghborhood
vhere Hebrew and poor English were 8poken.22

• After llvlng lo h>w York for scverni n^ntha. Mos„ va, mtro-
duced to . dlstant cousln. v^o was in New York to buy c^n's dothlng
to stock hla Store m O>llllcothe. Missouri. The cousln. Jacob Borg,
vaa evldently Iniprcssed vlth Moses, and offered to take hin. to

a.llllcothe to worlc In thc störe. In retum for the work whlch Moses
vas to do. he vould sleep In the störe, eat vlth the Bergs, and be
pnld tea dollars a month. Ihe boy quickly accepted the offer and left

vlth Jacob Berg for Chlllicothe.23

Moses was Industrlous. He soon demonstrated a talent for the

»erchandlzing buslness and beca»e a salesmaa In the störe. 24 „^ ««ved

hl8 «oney and regularly sent sone to hls Invalid mother. who had

oved from Obrigheim to Cologne.25

ChllUcothe was . typlcal emall American town. where everyone

knew everyone eise. In thls environn^ent, Moses soon developcd .

faclllty In «pcaklng the English lan8uage.26 Evenlngs he studled

English. hlstory.27 ^j erpedally spent tlme In "leamlng the constl-

tutloa of hls adopted laad."28 „e becane an avid reader of newspapers.

\

22curtl8. pp. 3-4. 23weyne. p. 7. 24curtl». p. 4.

^^Weyne, p. 7. 26curtls, p. 4.

27
'Golden and Ryvell, p, 228.

York. T^^nT ^""f'f ^'*'>. 21^eJJnLver9al_Jcwlsh Ijicyclopedla

pp! i75!i76!
"'' Encyclopodra, Inc.. 1939), hiTT;-

(New
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"hl» favorlte bclng the St. Louts Rgpuhlic . a publlcatlon whlch

helped Influenc« hlg oplnlons (regarding Dcnocratlc party policles]

In later llfe."29

In 1874, Jacob Berg dled. Berg'a partner In the clothlng

•tore, Abraham Wallbrunn, took Moses Into the buslness as a partner.

The buslness becane Wallbrvmn and Alexander. Moses was twenty-one

years of age at that tlne.30 Evldently, Hr. Wallbrunn was quite

elderly, and dld not alwaya appredate the "progressive notlons" of

th« young man. Accordlng to one story, a frlend of Moses' had

enlgratcd from Grüns tadt, and had becomc quite vealthy. He suggested

that Moses Invest some laoney in real estate in Denver, Colorado. After

Moses had Journeyed to Denver, checked the land, and decided the

opportunlty was good, he vrote to Wallbrunn requesting him to send

•o»e »oney from Moses* savings to buy the land. Wallbrunn refused.^l

Kose« aoon becane a populär oember of the ccranunity. He Joined

the Chlllicothc Mascnlc Lodge, Ho. 333,^^ and by the tloe he was

twenty-one he had attained the rank of Master Mason, "« rare distinc-

tlon for one ao young. "33 h^ yas chosen to serve on a commlttee to

contact the authoritles of the Hllwaukee Rallroad to try to Induce

thea to bulld the rallroad through Qiilllcothe, the county seat of

Llvlngston County, 3*

30,29curtl8, p. A, -^Simons Interview, January 2, 1971.

31curtls, pp. 4-5.

32An Illustrated Hlstory of the State of Idaho, p. 595.

\
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Moies had contlnucd taklng hls tncal« «t the Berg home «fter th

death of Jacob, One evcnlng he waa Introduced to Hedwig Kacstner, «

young lady wfjo had bcen hlred hj Hrs. Berg to help as a domeatic.

Moaea was cvldently stalttcn by the charn of the young lady. He soon

dlscovered that she could not speak Engllsh, ao he detemlned that

he vould be her teacher.^^

Hedwig had been bom In 1853, in Crlnml tschau, Saxony. Her

«other had dled whcn Hedwig was born.36 Her father had been a pros-

perous tallor who left Cermany with hie daughter and two aons to

"eacape mllltary servlce." Mr. Kaestner subsequently purchased a big

farm in Missouri, but financial reversea neccssltated Hedwig's looklng

for vork, which she found in the Berg hoc«.^^

Early In the courtshlp of Moses and Hedwig, he dlscovered that

•he was a Chrlstiwi. When Moses suggested that Hedwig atudy Judalsm,

•he agreed. Early in the spring of 1876, arrangerents were made for

her to study under the dlrectlon of Rabbi Gersteln, of St. Joseph.

Missouri. "Hedwig went to St. Joseph happily; she studled dlligently;

•he applied her heart unto wlsdon. After several nonths she was

conflnned in the synagogue «t St. Joseph and glven a new name:

Helena. "38

35Ibid.
, pp. 5-6.

36First Lndtes of Idaho . Idaho Hlstorlcal Auxillary. Boise.
Idaho, 1970, p. 20.

/. .

37

\

|

.1

m

i

Curtla, p. 5.
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Moses and Helena vere vcd 1« St. Joseph, November 15. 1876,39

«hen both vere tventy-three year, of age. Helena was ved in the aan«
gown in which she had been ccnfln«d. TU^y rented a house in Chilli-
cothe, bat because of a "rcasonably prosperous" bualnesa.^ Moses
V« able to build a "tvo-story tan and red frane house." Fcur children
vere bom to the couple: Ennaa. 1878; Henrietta. 1880; Nathan, 1882;

Uha, 1885. Helena concentrated on leaming good English so she could
fach it to her chUdren as they leamed to talk. "She began to read

nevspapere. she listened carefully to conversations . she made purpose-

£«1 observationa, «nd soon she vaa uslng English in preference to her
native syllables."*!

By the time Alexander vas thlrty, he had beccme engrossed in

the avic life of aiUicothe. He was Involved as a n^rf>er of a

bullding commlttee for a nomal school for teachers erected in

Chlllicothe.« He also remalned active in "securing better railroad

facilities for the county,"*^

Alexander also became involved in politics, and was elected

to the Chillicothe City Council in 1886 ** n« k.^ k' vmiv^x in Aööo, He had been noolnated by

State

H32J

„^^^I^-ilLMS--^.!^^ of the

40

42

Curtis, p. 6. 41Weyne, p. 11.

Missou
Hissou

ri H!t^nr^ ^^c ","• ^'^^ ^' "^"i"8'^. Jr.
, Librarian.

vi o vr L'r r '7* Jefferson Monorlal Bullding, St.'touis.rx, CO writer, NoN-erber lA 1970,

43

\

^

Curtis, p. 6.
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the Democratic party bosses «nd was elccted to repr^cnt the Citizens

of the 8econd..ward/5 „^ „^^ ^^^^^ ^^ ^^ ^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^^^

noalnated and clccted on the Union Labor ticket/^ „^ ^^^^j ^^
terms as mayor.^^

As mayor. Alexander had deflnlte plans for the bettennent of

the City govemoent. At the flrst Council meetlng the follovdng

proposals were presented:

(1) The present "old dllapldated wooden bark bulldlnga vithln the

the^cit
'"^ condetnned for the safety and hcalth of

for inrproving the strceta. mking a fund large enough bythe expiration of the adtolnlstration's tera of offlce to

Tltlrl 5°"' '^^f "^ '^" P"'^^^^ ''^""^ "ith r,acadan, and
« Start made toward surfaclng all of the prlndpal streets.

Any persons cocnltted to Jall "should be made to do a certaln«»ount of work for hls board flrst. and all that he doea oveJMld anount shall be credlted to the flne; If he refus(>.j to

(4) All persons convicted in the recorder's court should be put

• th.v !J^''^^^^^^ "°' '^^^-'"^ '^^ ""'^ ^'" ^-^ «treets vherethey will cone in cocpetltlon vlth our hoice and honest labor.

(2)

(3)

(5) The Council should pass an ordlnance In confonnlty to Statelaw so that our pollce can arrest anybodv Junplng on «noving

•Ij

tralns or loaflng about rallroad yards. ^8

^Weyno, p. 12.

46

IGlencoe: The Free Press, 1956y7>. 61^
~~

213-214.
^^Hlssourl Historlcal Revlov . 3A(0ctober. 1939-July, 1940).

48
h^fnrt» lonn*"^^?'*

PP'/~^» "'« Council mlnute books bumed soTetltna
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When Alexander bccane mayor. the flnnnce» of QillUcotl.e wcro

In poor condltlon. By uslng sound flnanclal practlces. he vas able to

k«ep the dty Eovemnent solvent, and Indced. saved the tmniclpallty

from bÄnkruptcy,^'

Apparently, Alexander, even beforc becoolng mayor In 1886. had

becoine concomed about hls ovn flnanclal Status and had begun looklng

«round for other prospects. He was contacted by the "Fleischer

Brothers, a wholesale clothing house in Philadelphia." and offered

the opportunlty to go into buslness for hlr^nelf. vlth thelr backlng.
«

He nade a trip to Belolt. Kansas, evidently to check the area for

Krchandlrlng possibilltles. When he retumed to ChilUcothe. he

found hinseif about out of buslness. as hls partner had not kept the

stock replenlshed. "In dlsgust Alexander bought out hls partner'a

•hare and became sole cvner."'^

ror «everal reasons Alexander contlnued to thlnk about the

poaslblllty of other areas in whlch to establlsh a »ercantlle buslness.

As «ayor. he didn't receive any salary, hls health was poor.Sl «nd he

was just "breaklng even" in hls busines8.52 ,^ere is no evidence that

he considered returtiing to the East to establlsh hl, buslness. Perhaps

he had "heard the slren call: »Co Vest.*"53

A9

Dacc**r^ r,-^^^|-^^I}ii-i-^:iiliLi^ P. 176. See also:

(N|f?orlc^ r^r <^,-^;>».ly^Ji£llI^I:-^^^on bestem Clvlli.n ^^nn

ThrFlrcl:
^»'Jl°^°Phlcal Library. 1^31). p. 123. and lina UvlT^.

•m2r P 190
' "^''°''

'

^''^^ ^"'''^^ Ihe Chnruth Presi.

\

50Curtls, p. 9. '^Ibld.
. p. 8.
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In 1891, Alexander left Missouri, bound for the Alaskan gold

fleldfl. Hovever, enroute, he heard «bout Boise and the Boise Valley,

stopped to look around, and never got farther.54 Oq ^he way he had

ttopped in Pocatello, Idaho, upon the advice of a frlend. There he

purchased several lots in the proposed tovnslte. Perhaps he Intendcd

to establlsh a atore there, or he may have purchased the land for

Investioent purposcs. He then contlnued on to Boise, the capitol

dty, and vas satlsfled vlth vhat he saw thcre,^^

Alexander rctumed East and "arranged for inerchandlse to be

frel^ted out to hlm In Boise. . . . 'Arrangcd^ Is an Intcrcstlng word

In thls connectlon, for what It means Is that he got every item of

nerchandlse on credit from the New York and Philadelphia manufacturcrs

«nd, for good measure and inorale, obtalned a one-thousand dollar loan

to be used as a credit backdrop."56 ^ ^^y j^^^^ obtalned the one-

thouaand dollars from the Fleischer Brothers. He used the money, whlch

he deposltcd In a Boise bank, to establlsh credit In Boise. ^7 xhe

•tory l8 told that "a short tlme aftcr the störe vas opened, the man

froa vfaom Mr« Alexander had borrowed money wrote asklng that it be

retumed, as he had heard that Boise was a wild tovn with many outlaws

and Indlan raids and he feared the ooney was not safe. As credit had

been established by thls tlme, the money was returned."^®

Alexander hired a carpentcr and had hlm ccnvert a Tonaer

S^Boise Capital Nevs , July 16, 1931.

55curtl8, pp. 10-11. 56wcyne, p. 15. ^'^Curtia. p. U.

58First Ladies of Idaho, p. 20.
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•aloon cn the corner of Ulnth and Main Strcets, Into a inen^s clothlng

Store. He hung a sign: "Alexander^ The One Prlce Clothlcr/'59 and

00 July 14, 1891, he opcncd the doors for buslness.^^ Hls buslncs 8

dld weil from the Start, although the "establlshed Jewleh roerchants of

Boise dld not go out of thelr way to velcoce hln/*^!^ Inltlally he

hlred one man to help, but soon he needed another laan to do alteratlons

as hls buslncss was expandlng rapldly. Vhen hls alteratlons man was

called up for servlce In the State ullltla, Alexander sent the alter-

ation vork home to hls vlfc, vhom he had moved to Boise, wlth the

chlldren, In the spring of 1892.^2

Ihrough Imaginative proraotlon practlces, Alexander was able

to put hls conpetltors on the defensive. He uscd nevspepers, blll-

boards, farmer's bams and fences for advertlsing. •'He hlred a

palnter to put the store's name on crags along mountaln roads and

tralls. He made use of street parades, "for cxample, even that of

a drcus, In whlch the largest movlng van In Boise, bearlng the

Alexander slogan . . . [broughtj up the rear of the procession. 63

Ott one occasion, durlng the depression of 1893, vrtien the competltlon

• *•
I

<*

:j'-

"Whcn the wrlter asked Mr. Alexander Slrcns to explain the
»eanlng of "Ihe One Price Clothler/' he responded by saylng that "in
those days the prlccs vere not firm cn rerdiandise. Merchandise was
not narked. Ulien you went into a störe they could ask you any prlce
for the nerdiandise, Hnp,nllnR was quite the cornon custom among all
merchants. . . . (*My grcndfatlier) didn't bellevo in lt. He advcrtlsed
that you could send your cliildron and thcy could buy for the sare
prlce whlch you could pet yourself. For ycars, iTitll wc moved into
the present störe in 1925, it was "Alexander, The One Price Clothier,"
—•Simons Interview, January 2, 1971.

60Statesoan , May 22, 19A9. ^^Ueyne, p. 16.

62Curtls, pp. 11-12. 63 Ibid., pp. 12-13.
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was roußh, Alexander leamed of a threat that one of hla algns opposlte

the rallroad depot vould be bumed. He Itnaedlately placed an adver-

tlsement In the Stntesnan to the cffect that he would pay a reward of

one htmdred dollars for Inforrontlon leadlng to the convlctlon of

anyone bumlng the sign, or for that matter, any sign wlth hls

«dvertlslng on It/* Offerlng thot klnd of ironey In 1893, undoubtedly

Icd to « closc survclllanco of Alcxander's advcrtlslng,

Because of the depressed econony In the fall of 1893, "the

treasurer of Ada County, ccncemed wlth keeping on hand adequatc funds

to t>eet Inperatlve demands /' In the "face of euch tax dcllnquency,

dedined to redeem Interest-bearlng coimty Warrants whlch had not

yet bccn called for payr^nt. Banks gave notlce that tlicy would

dlscount Ada County Warrants 20Z. One bank refused to take thcm at

any prlce."^^ Moses Alexander rcsponded to thls by placlng an adver-

tlsement in the Statesrtan:

We Will Take At Par

er, in other words^ will take county and State Warrants in
payiacnt of debts due us, or in tlie purchase of good at our
•tore, at

100 Cents

on the dollar, and as we have but one prlce to all, and that
carked in piain flpurcs, cach and cveryone Is eure of a cash deal
and fair and Square treatcent.

Bring those 60 cent Warrants to us and Ict us prove to you the
atate of Idaho has rcsourccs cqual to any flnancial Institution
existing.öo

64lbid.^ P- !*• ^^ Ibid ,, p. U.

^^Statcsnan , October 25, 1893.

1
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»lether a '•merchanf s cashlng of outstandlng llablUtlcs of county «nd

•Ute at par could 'prove» the state's flnanclal resources," was

doubtful. Probably "not oany holder, deslred. or vere able, to pur-

ehaae much clothlng, but In any case It shoved Alexander to be a

coofldencc-lnsplrlng btialnesa man. "67

Alexander aoon expanded bis buslness Into other towns. In

1897, he opcned a aecond atore. in Baker. Oregon. Thls was followed

by Stores In Ontarlo and Vale. Oregon, and Welser. Caldwell. Twin

Falls, Burley, EL-maett. Blackfoot, and In 1931. (the year before bis

death) In Nairpa, Idaho. *8

Whlle building bis oercaatile business. Alexander became

Involved in nany other enterprires. In 1900. he becan« the vlce-

president of the new Bank of Connnerce In Boise. 69 He also became

President of the Indlan Creek Land & Reservoir Dltch & Irrigation

Company of Idaho, and of the Alexander Realty Conrany of Boise. 70 Hl«

•ctlvlties In real estate were never very successful. Although he

bought sevcral piecea of land in Boise, bought into the TVI„ Fall.

tract, and bouglit a ranch in the Lemhl country of central Idaho, he

»ade little, if any money fron any of these transactions.^l

When Alexander arrlved in Bol^e. there were about ona hundred

Jews in the dty. There vas no aynagogue. For High Holy Day worship.

^^Curtia, p. 15.

^ fistatcsran
. January 5. 1932; Curtis. p. 18.

69curti8. p. 18. 70^^ National Cyclcpedla . p.

'^Sltions Interview, January 2, 19 71.
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the local Odd Fellows Hall was uscd. In January of 1895 ^ Alexander

persuaded hls co-religionlsta to rIvc serloua consideration to the

posslbillty of orcanlzlng a congrcgatlon and bullding a synagogue. A

ct^eting waa held at his hone on Fcbruary 17^ vlth tvcnty-slx prcscnt.

A congregation was founded and given the nace of "Beth Israel." David

Falk| a Boise nerchant of nany years atanding, was elected presldent

vlth Alexander as vicc-president. Henbcrshlp ducs vere aet at onc

dollar a month« In three months enough money had been raised to

purchase a site at Eleventh and State Streets« Funda vere solicited

from the Eastem Jevish vholesalers vlth vhom the Boise tnerdiants did

businesa« Soon $17,000 vere subscribed, and the synagogue vas cotn-

pleted in 1896. Alexander and Falk actcd as the lay-leaders. The

Services vere •'Reforn" that is, *'favorable to modemization of sore of

the customs and rituals of the old orthodox Jewish congregation."

Alexander vas privilcged to dellver the princlpal address at the flrst

Ihanksglvlng Day rites In the nev synagogue in 1696. ^^ In observence

of the Higji Holy Days, Alexander alvays closed hls störe, ^^ Iq 1905,

he vas chosen to rcpresent Idaho on the "General Conrxittee in Charge

of the Celebration/' of the tvo-hundred and fiftieth anniversary of

the settletTient of the Jevs in the United States. The cclcbration vas

•1

»

72Curti8, pp. 16-17; Veync
, pp. 17-18; Bcmard Postal and

Lionel Koppnnn, A Jo;'l?i! v Tour tr,t '5; Culc'o to th o U> S. (Philadelphia:

The Jevish Publlcaticn Society of /xr-erica, V)3^0 ^ P. 135.

'^Siccns Interviev, January 2, 19 71.
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held In New York Clty.^*

Moses Alexander was aoon to becone actlvely Involved In

polltlcs once agaln. In 1897» he agreed to run for mayor and hls

long polltical carcer In Idalio was undervay. *

74ThcTVoHundred and Ftftlrth /nnlvgrcpry of the Settler/^nt

of the Jcv!^ in tlie ir.it ed Stat rs^ Ie55-)V05 (:.'ev York: Ihe New York
Co-operative Society, 1^06), p, 256.
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XI. caicLLsio:i

Covemor Alexander choso not to run for rr^lectlon In 191R.

He was slxty-fivc years old, and not in the best of health. For

years he had suffcred wlth a hcart condltlon. He lookcd forward to

his return to private life: '*I am going back to private life with

the satisfaction of kncwinß I have done tny best and without regrets,"

he Said, and announced tliat "on the first Monday of the New Year

Govemor Alexander (Mlose/ as his friends know hin by) will again be

on the Job at all hours and at all tires, It nlll be ;ls plea*;ure

to again meet his old friends as a private Citizen and to serve you

personally as he has previously done for rore thnn a quarter of a

Century. '^^

Alexander was allowed his private Citizen Status for four years

before he was called upon to becotne the Denocratic gubcmatorial Stan-

dard bearer once again« The Dcrocratic party leaders tnaintaincd that

Alexander had the best diance of defeating C, C, Moore, the Rcpublican

candidate and H, F. Sa:nuels, the Progressive candidate.^

Alexander* 8 fanily tried to discourape his acceptnnce of the

nonlnation. Ilovever he was assurcd by politicnl crcmies that "the

vhole State was waitin^ for hin, if he would Just nm." Ue was sixty-

nlne and not ohysically ablc to ccnduct a vigorous canpals;n. Had

ICurtls, pp. 137-138. 2i^,i,,^ ^ p^ j^i^
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he personally.survoycd tha State to Judpc the attltude of the pcople.

ho would hnve knou-n that his dmnce for clectlon was snnll.3

In «Ucxandcr's cnnpclcns of 19 lA pnd 1916, he hnd used bis

enployccs fron hls storcs around the State to arranse mcctincs In

thelr areas and dlsscalnate pubUclty. In 1922, ha/cver, the etrployees

vere not aa intcrcsted in the election, and did not partlclpato aa

actlvely as In the prevlous ones. Alexander Simons hclped hls grand-

father campalgn by drivlng bltn around the southem part of the State.

He also helped to arrange ceetinps for hin.*

The Democrats and the Progressives attacked the Pvepublicans on

nany of the sane issues. They both denounced Republlcan extravagance,

high taxes, and especiai.ly the recent repeal of the direct primary law

whlch had been passed in 1909. TJie Progressives departed fron the

Denocrats over the Issues of forr.er President Wilson's proposed League

of Kations and his Fcderal Feserve Banking Systen. The Denocrats and

the Progressives cffectively split the antl-Republican votc and both

lost. 5 Moore von vlth a pluraUty of 10,022 votes over Sanaiels.

Alexander ran a poor third in the contest.^

Alexander renained active in Idaho Denocratic party politics

aa senior statesr^n and ardent »upporter. In addition he was a

delesate to the Denocratic National Convention in San Francisco in

1920, :icv York In 1924, and Houston in 192 8.7

•*'

Slt.oas Interview, January, 27, 1972, *lbid.

Scurtls, pp. 140-141. 6:iobscn, AbstrAct Table tfl7.

\urtl6, pp. 142-143.
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In 1930, vhcn hc vas alr.ost S'^vcnty-seven years old, Alexander

Joumeycd to Twin Falls to dellvcr a canpalgn address in behalf of

the Ucnocratlc tlcl:ct. Hc was introduccd ns "thc last Governor Idaho

has had [T.ic Dcrr-ocrats did not consldcr hls Rcpubllcnn successors as

govemors,]» (one) vhon no nachlnu, cHquG er comblnatlon told vhat to

de; one vho was rcsponslble solely to the pcople and hls consclence.**^

Curlng the last wcek In Peceinber 1931, Alexander was a guest

at the iroodrow Uilson Day banquet held In Boise, VJhen he entered the

hall ''the cntlre gatherlng rose and pald hlra trlbute/*' Thls gesture

was a fittlng cllnax to hls carecr and hls lifc, One wcek later,

Monday, January 4, 1932, he dled as the rcsult of a heart attack.

Many trlbutcs vcrc pald to the mcr.ory of Alexander. Governor

C. Ben Ross, on behalf of the Citizens of the State pald 'Tionaj^e to

cne vliose llfe has bcen so colorful , , . flrst as a cltlren vho had

the velfare of the people of lda]\o at heart, second as nayor of the

clty of Bolse^ and thlrd as governor of thls great contnonwealth,"

Governor Rosa recociii«nded that tlie "dtlzens in gcneral pause for a

few roDents fron thelr regulär dutles to reflect upon the llfe of one

10

vhon ve all have Icamed to love and pay our respects to hls nane/'

Ross ordered that flags throughout the State be lowered to half-raast,

From Tuesday noon untll VJcdnesday at eleven o'clock, the body lay In

State in the capltol, protccted by a nllltary guard, drawn fron the

Idaho Secoad Reglncnt, Mcnorlal Services vere held at noon \?ednesday.

8lbld
. , p. 143, 9statesman, January 5, 1932.

10Bolpe Cnnltal :Te:s , January 4, 1932.

\
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Jnnuary 6^ In thc Suprcne Court chanber«, The fomer nttomcy peneral,

T. A. Walters, dellvcrrd the eulony. After the rororial servlcoR, the

body vas taken to thc fanlly resldcncG, vbcre tha funcral scrvlce vas

conductcd by Rabbi Samuel Kodi of Seattle. Durlal vas In the fanlly

plot In thc Morris l'dll Cenetery.U

The llfe of lloscs Alexander Is a pood cxarcple of the "raßs to

rlches^' story. Fron hurblc beclnnlncs in Gcrmany, hls lntelllr,cnce

and ambitlon carrlcd hin to the hlßhest executlvc posltlon in Idalio.

Hls humble background, and early experlences, caused hlm to malntaln a

«
*

llfelong cmpathy for the comion peoplc, and they rcspoadcd to hlm. He

was stralghtforward and honest.

Alexander* s only dlvcrslon In llfe was the gane of polltlcs.

Ue played the s^itä ^"^^h consurate sklll. He vas a Deinocrat vlthout

equlvocatlon. From hls carllest years In polltlcs, he actlvely sup-

ported Icglslatlon vhlch would beneflt all Citizens rather than special

interests. Hls trcatinent of the Chinese in Boise vas a sad cplsode,

but vas generally applauded by hls contenporarles.

Ihe 1908 electloa Is slgnlflcant because It xnarked tho tumlng

polnt fron a Democratlc party rcllance upon rellglous blgotry, to a

broad-bascd conceia wlth the major Issues vhlc!\ vere Inportant to the

State. For Alexander to challcnge the Dubols forces successfully

requlred astute Observation of the politlcal cllnate in Idalio. In 1904

or 1906 he probably vould not have becn successful agalnst Dubols. as

general anti-llorr.on sentlr.ent was still strcnp. By )908, hovever, the

llStatcsmn, January 5, 1932: Curtls, po. 144-1A5.



;i
it:

190

• •

llortioa iasuc hnd bcen th« b.i.lR of so nuch thctorlc that the «»aturntlon

polnt had becn ror.d.cd, andVost of Idnl.o's Lerocrats vero ready to

«banden the Issue. Throurhout hls years of public scrvlce. Alexander

never crlttclr.cd the rcUpious practlce-i of any cttlzcn. Undoubtedly

the fact that he was a Jev hclpcd to tcnpcr hls ottltude tovard other

rellglous faltUs. Althour.h he vos « rcnber of a Fcfom congregatlon,

he llvcd a rcllßioua llfe, and ncver apolof.lzcd for hls falth. He was

«populär Speaker in the churches throughout the Boise valley, and

malntained workinß relatlons with the cletfy In the area.

Historlcally. Üer.ocratic cubematcrial candidates do not farc

vell in Idaho. Althoush Alexander carralcned viporously in 191A. hls

•uccess was larpcly due to the defalcatlon of F^publlcan State Treas-

urer, 0, V. Allen.

Alexander did not ca:npaipn as strenuously in 1916 as he had

m

In 1914. Ile was involved vdth the problcn on the Itexlcan border. with

tlie enforcencnt of prohibltlon. and with a defense of President

Wllson's international policlcs. Also, he probably assumed that he

had an advantnge as the incur.bcnt. But he was elcctcd Ui.doubtedly.

on Wilson's coattalls. Wilson uas populär in Idaho, nnd carrled the

•täte by alnost 15,000 votcs. Alexander xvon by 572 votes.l2

Alexandcr's second tem vas charactcrired by an r.nergetic

defense of President V.'llson'« posltlon concemlnp, the International

•Ituatlon. Uls rhetorlc was always prc-^'Uson. and he argucd reso-

lutely agalnst those v-.io critici.ed Vilson's policies as hamful to

I

»

\

12iiobson, /ostract Table fl4
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the best Intorests of the Unltod State. IIIs ovorrldlnc ricslre va« for

the AlUes to t.Iu tI,o var, et vhntover cost. Ile used thn rover of the

ßovernor's office throush proclaratlons , Involverent wlth nllltary

ffalrs, personal Inv^stlpatlon of radlcal octlvltlcs, and manifest

antl-Ccrnan sentlnent, to further the war effort. Hts dellrht In

America was always evident. He was an cxanole to the Citizens of the

«täte In bis staunch defense of American Institutions. Hls patrlotlsm

vas 80 undiallcn^cable that hls Gertran blrth was never irentloned, even

durlnc the war when antl-Geman santlncnt was ßreat.

An Illustration of the govemor's character can be soen in bis

managenent of the I. W. W. Situation in north Idaho. He was not im-

pressed by all the accusatlons, but went Into the I. W. U. carps and

personally assessod the Situation. He ordered that sone of the car.ps

be closed down, and personally supervised the arrest of sone of the

offlcers. However, he Issued at least one statemcnt that provoked

those wl.o looked upon the I. W. W. as a dlstlnct raonace to the peace

and sifcty of Idaho' s Citizens. In the statemcnt be said that he had

investlgated the I. W. W. activities and found that some of the

etorles about thera were exaj>peratcd, if not false. He firnly be-

lleved that the law was to be adainistercd lirpartially. However, when

he folt that the Wobblics constltuted a direct thrcat, not so rauch to

Idaho's Citizens, but to the war effort, he took decisive actlon

agalnst theo.

Alexander Is nost vulnerable to crlticlsn regardinß proiiibl-

tlon. Undoubtedly hc entered the car.palcn agalnst splrltous llquors as

« political uaneuver. He could sce that sontlment in Idaho stronRly

\
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favorod 90fne type of prohlbltion Icplslatlon. Mavever. he was also

motlvated by a p«nulne deslre for the effcctive cllnlnatlon of in-

toxicatlng liquors. l!ow he tiaintalned hls optlmlsn concertiing the

beneflts of prohlbltion In Idnho throughout hls terms In offlce, I9

hard to undcrstand. The evldence was overwhelnlng that enforcement of

prohlbltion was a dlsmal fallure. He was denled enforcement pox.cm

by the leglslature. The leglslators were probably more «ttuned to the

people and thelr attltude concemlng prohlbltion than the govemor.

Perhaps Alexander chosc to disregard the grouing antl-prohibltlon

•entlment in hopes that hls stand vould be ultlroately vindlcated.

In the final analysls, Govemor IJcses Alexander was a credit

to Idaho, and the honor he recelved in hls later years was well

deserved.
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The industrial and erJucalional work has proved the center
about which much revolves, and it has kept pace with our growth
It has heen encouraging in ihis i)arl «f our work to note the growing
nun.hers of women who are interesting thcmselves in the active
condaions and prol,lems of the working uorld, for until latelv
compara.,vely fow women }>ad any conception of the needs of
ife outs.de of the four walls in whieh ihcv live. The growth of
h.s work represents the gruwth of the Council itself. Heginning as
hmni.ly as dul the h<.dy tlu.l created it. i, still contends with
obstacles and proMcns .nd il will cniinue to oven.on.e them.

J his year nuuks a .special triun.ph as, ihrough the coopera-
.on of the Altar Gn.ld of the Ten.ple Meth Israel and the e^tire
Jewish conunun.ty. a -N.-ighhorh.,o,| ll,.„se" has heen erected.
iho vanous s<-hools and aniviti.-s connected with this work, includ-
Hig s.nvnig. duniestic ..icn.-e. n.aruial trainint:. .Irawing, gvm-

"

nasnim. Id.rarv free rea.lin,, n,o,„ arul kindergarten, Legin during
Uns monfh. and n ,> too sonn t.. teil „f anvihinir except our honefDunng the past vear 200 ehiidren have taken advan.age of the
.>l>portun>ties ollered l,v „>. an,l we hopea> th.- neu- l.nilding marks
as cra for us ,( niay l>e hut ihe heginning of a newer and greater
effort on onr [,a,1. the result. of whi.h we n.ay yet see in tiie future
citizensof our Mat(>.

The^past President, of the Council hav,- hee„ M.s. SolomonHnsch Mrs. l.ou,s .\lt,„an. Mr.. Alexander Bernstein and Mrs.

•,^r'Tr"'- .' '".'"'r'"
""'"'^'•^ '"-'"^ ^^''- S. M. Bhnnauer,

pres.dent: Mrs. M. l'.aruh. vice president: Mrs. Sigmund Sichelrecordmg secretarv: Miss F. Klir.e. corresponding secretarv: Miss'
l'Jla Hirscl). treasun-r.

Froni The Jeuhh Times mul Ohscncr. Sa» Francisuj, Fcl,ruar>- 17, 1 905.
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THE FIRST JEWISH GOVERNOR:

MOSES ALEXANDER OF IDAHO

- By Arthur Weyne

In
the Business district of the neat and spacious city of

Boise, thinly overlaid with a threadbare blanket of «now,

traffic had co.ne to a halt. People in an att.tude of solem-

nitv and sorrow lined the streets, watching in hushed sym-

npthv as a lenKthv funeral cortege niade its way out of the city.

It w s JanuarvS.'l932. and .he pupula.ion of Idaho was pay.ng

ts^ a d^pK- affectionate trihute to one Moses Alexander tw.ce

IgoveLr li the state. twice a mayor of the c ty and, unt.l death

removed hin., president of Ten.ple Bcth Israel of Boise

- Mo.ses Alexander was the fir.st Jew to l,e ^^l-»-
;

»'^
•:.';^^;\^^

vote a Chief execntive of an American Commonwealth. \^ hen he

died' after a Ute rieh in accon)plishn,ent an.l honor. a hfe of

h artfeh devotion to the connnon good. a life in which he erec^d

a towenng s.ructure of nd.zvo.h. he was deeplv and ---!>
.ounied.'At memorial servier ior Governor ^J^xander he d

J
the Suprenie umrt iJiamix i oi i

Wolters
death the eulo-isl. fonner Attorney General 1. A. Walters,

1 ^ th.t -the wheeU of ^^ovc^ninenl of this great State haye
ühservcd that th( wnetl^ <Ji r^^

^
, c/M-mw

** The
paused and are silent. procla.mmg a profound ^'-;- \'\^,

euloc^ist prophesied : "Idaho will lor.g remember Moses Alexande. •

h was 1 clerr-eved prophecv. To.lay, Moses Alexander is a legend

in the State of Idaho.
_„.,,l,.,nt

Moses Alexander was .nanv things: statesman, men hant

economlTstudent of national and world affair. orator ..t 1^.

Jew. But above all. and explainmg tho versa d.ty o ^l^J^"^
and achievements, he was superlat.vely uidividual. The cntire

Pcacc Valley (CaUUvclI. '» '*);, V,J, .k'Ppop/c (New York, 193.3);

York. 1918 >; Byron T. DcfcnUach
•!!'^';/'^!^,2Z P''^'"''' (Caldwcl,

Ft-deral Writ.-rs' I'n.jcct, Idaho: .\ C.mU '''"'""''
j ^^ York, 1914);

]am.-s M. Ilawk-y.i/rs^.-r,/ of Idaho <«;«'-^'l ,-,.,pa,XT cHppi.-Ks, docun.ents

J.UR- 1915; Tour, aud CounUy. J„l> - '• ' ^ ;
' ^V'^f'^tnib o tho late Mo.ses

and corrt^pondencv. in Hr- ^x.sso.s^.on ot th( t...n. >

Alexander.
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characfer of hfs ,„ind and the essence of his nature th. nof his msight and tlir raUh»- „f i
•

"'.'"« nature, the power
tivelv personal. He is ren^Tml

^'%""'"!:°" ^^^« deeply, crea-

many iavs unprecedemed n. "^/r'
'^" ^«"«"-"^»ive and in

is re'n,en,heredrt
'e ptue^of hf l,^"""'^'-»--' »^"t he

Phrase at exactiv ihe nvJ ^"'"^'' ^""^ ^^^ P^-^^'^e

charnr- ^.Jy utteml. ' '"'"^™'' ^^^l^'^^'^lv ^rought and

oareer as a pu .hV , , i 'f T' ^^^^^^'^^^^ interwoven: his

elements; o„ ltt ' onr
"'' "" '°"^''^"' ^'"«"^^ '»^^ diverse

P"W.V- Posi.io,r,o;:^^:,;"f '"''''•, '« -«/^e pres,ige of his

he put hi. hard-e-n- , ,1 ? • ' '""'''' ^' ' J"^'" ""^"^ inevilal.lv

adn'u-nistrat:: oft ::;:'j;;:;::^^^^^^^ '^
^•^"^^^ "- - ^»^-'^

.

ander was l'uTl U^,^^^^^^^^^^^

handful of ]ew. , .h
'"

-V'"""-
'-'"'^ ^^'''•'^^^>^^'"' ^ad a

-""itv. enou,h u,
/:7""*^"- "'^"''^^^'-^ « J-vish conv

Torah: Moses! the ueof '"''!'""'. '/?'"^'>'^'*^"'^ ^"^ ^^^''""d

Ihe World on Noven,;:; 'la 85? H : 'T"' n"^
"^'^"^ "'«

>"fant when his falhcr dl,.M. . ,

'* ','''""'^'> "'"'-^ ^^an an

Alexanders were the poor.t fanlilv i^tilfInilt^V''^
''''''''' ^''«

to schooi invoCd'n ,r:; ;:: i^:'t i" ''v''-^"'-
^-'"^

Goyemor la.er put i, i„ ;,;; '^,:^:'^:i
^'^

T^ " ''^

dady trudgery: five d„.tv n.ile. fn , ,

"^'""'^ >'^^''^' ^

^-0.. Ti. .„„„„
;.f'i;!:;::.;-t:;;;::';:'„;;rtt:';'tr:"

ffaimxl ,„ intemews with (Ws w d,.l 1l '"
'^T""">- ''"^'^ America w-,,

Nathan Alex. .l-.,-. „f Bo^.rVti,;' '•?,'''''
V''

'^"" f>a'Kiscr^ \.,nh.. granddau^hter. Mrs. Krank L. V\c "v,.; ''v^;:',:''^^^

'""'""' "' ^"''^^ ''"''
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award for proficiency in Latin; his prize was a Latin lx)ok aus-

terely inscribed hy the King of Bavaria.

For young Alexander, an alert and observant youth, life in

his native village offered only drab futility. The pull of America

was irresistible, undoubtedly made more so by the fact that two

of his sisters were already established ihere. In 1867 at the age

of fourteen he took leave of his mother, who was acrustomed

to such leavetakings. He niade his way north to Bremen and there

embarked on a ship appro{)riately called the Amerika, for the

Golden Dominion. He traveled in the chissic manner of humble

immigrants — steerage. Only one thing marred the voyage; some

predatory bil)liophile stole llie boy's prize Latin book.

In New York he ex|KMien(rd bltterness and disillusionment.

His sisters had no room for him: they were struggling themselves.

New York, Moses speedilv learned, had a pattern of poverty too,

but without the pa>toral charni of ()bri<dheiin. Moses didn't know

it, but about half-way across the rountry. in Cbillirothe. Missouri,

there dwelt a cousin of his. one Jacob Berg. This >olid and

established citizen was the {)r«)|)rietor of a diy ^oods störe which

also carried a line of nien's cb)thing. Mr. Berg, in the traditional

iTianncr of inland merchants, made periodic liuying trip^ to New

York.

Young Alexander had been in America only a few nionths

when Mr. RtMg came to New York to re|)b'ni>b bis stock. His sliop-

ping duties over he visited bis cousins and it wa.> there, at the bome

of Moses' sister, that the newcomer mct Berg. Wlien the Chili i-

cothe mercbant returned to Missouri, he took his cousin Moses

with him. Forlv vears or more later. wben be was the governor

of Idaho, Alexander could teil newsmen. 'i worked for ten dollars

a month and board when 1 was a boy in Cliillicothe!''

He sei-\'ed Jacob Berg & Company for two and one-half years,

taking his meals with the Berg family and sleeping at the störe.

He was strong. willing and intelligent. He worked hard. He saved

money out of bis ten dollars a month and sent a portion regularly

to his mother. who by then had moved to Cologne. He never forgot

those first few years in America. A week after his victorious

election campaign in 191 1 he wrott^ to a Cbillicothe family: 'Those

years [in Cbillicothe] were probably the Ijcst education I ever

23
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received. I feel proud of Chillicothe, where I started out in life."
'

After a few nionths Moses graduated from sweeping, errands,
and small favors to waiting on trade. In a year he was Mr. Berg's'
good right liand and in anofher year his füll time representative^
WTien Berg died, young Alexander and Berg's unbilled partner
Abraham ». allhninn. succeeded him. The new fimi was known
as Wallhrunn and Alexander.

Among Chillirothe's popnlation of foiir to five ihousand
were a scon^ or so of Jewish fatnilies. all merchants. In such
a place il next |„ i,„possil)Ie not to know evcrvme. Bul with
Mose, as he >pmiily i.eoarne known. it was a soience and a heartv
convrctio.i. Hr knew everyon<- well. He liked evervone. with a
simple and gudeless affcrtio.i. He joined il,e loca] Masonic lodge
wheii he was tweniv-one.

In 1871 Moses Alexander mm-I H<'dwi.; Kae>tner. a German
girl who ha.l wurkcd first for tli,' Be.ir fannlv. tli.-n for the Wall-
brunns. Moses co.iited H.-dwiji for five vears. and rarly in the
spniig ,>f 1876 he arranged wilh Hdil.i Simon Orstein. of St.
Joseph. Missouri. lo ^ivc li<>r instmetion in Judaism. Hedwig went
to ht. Joseph and she sludi.-d dili-entlv. After several months
she was eonfinned in th.- synagogue al St. Joseph and given a new
nanie: Helena. Six „lontli^ later. in tl,,- presence of frien.ls and
woll-wishers. Helena and Moses were wed.'

In 1878 the Alexand.Ts ha.l tlif^ir first ehild. Emma. Hen-
netta was hörn in 1880. Tl„-„ r-an.e Nathan i„ 1882. and finallv
Leha. three vears affer Nathan. Whih- there was no opportunitv
lor a formal Jewish e.lurati.m in Chillirothe. the ehildren did
have^a somid J,,wish honu- environmeni. They eneountered little
anti->enntisüi. although l..-ha= re.-allcd (hat (mee when she eame
home will, a storv of sonu- anti-Jewish in<-ident. her n.other eom-
forted her l,y ol.scrviiig: "Wh,.,, (heir aneeslors were swinging
by their tails. vonrs were already seholars." Kmn.a' remembered
that onre. when a neiglibor presente.l Mrs. Alexand.'r with a biieket

3. \U>s,-s Alex,u>der k-tter. to A. \\'alil>r„„„ and fan.iK-, Sov,;uhcr 10 19M

^
ni .Moses cUKl f !«mk» .\I('xaiKt(T.

5. NoveinlK^r 15. loTü, at St. Jo.st-ph, Missouria NoNv Mr.s. M K. Spiro, a rvsk\vut of San Francisco.
7. Later Mrs. W illimi Simons, of Boise.
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GOVEKNOU MOSES ALEXANDER — 191

1

of lard, .she accepted it graeiously and the next day gave it, in

turn, to someone "who coiild use it.

In small-town Ameri.a a man's politics are as well known

to his fellow townspeople as his weekday apparel And whi e

America, bv and large, has from its beginmngs been i.nskly

poHtical, it^s in the smaller oommunities that l)ohtics is much

less a game than a way of life. ll was foreordained that Moses

Alexander, with bis lively interest in people and thcir wann

response to hi.n; with his gift of sbrewd Observation; w,th a

native gracionsness of n.anner; with a .luite pereeptible develop-

ment of leadership talrnt. sboubi enter politirs. And in Missouri

in those davs being in politics meant being a Democrat
_

The Demorratir Partv bosses of Chillicothe, realizing that

thev had a populär voung man on their hands. and one who was at

the'sanie time a suceessful meirhant. entered him in the lists tor

25
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the city Council and the people of the Second Ward of Chillicothe
proceeded to repose their confidence in young Alexander. In the
City Council of 1886 and 1887, he served with zeal, alertness and
application. "I kept my eyes and ears open and my mouth shut

"
he recalled.

'

Chillicothe was in Lad financial shape. It needed, as the
head of its government, a competent, sincere, business-tvpe ex-
ecutive who could set things right. Councilman Alexander,' waited
upon by a group of earnest Citizens of hoth parties, was prevaüed
lipon lo malce the ra- or mayor of the town on a non-partisan
ticket. Agam the peopk of the Community reposed their confidence
in him. He served his term. in 1888, gave the people a sound
administration and did indeed sei things right. Press and r.ublic
ahke agreed that Mayor Alexander had saved Chillicothe from
bankruptcy.

Two thincrs influenctHJ Moses Alexander^^ leaving Chillicothe
ihe first was a dissatisfaction with the lethargic State of husines.
i he prospetn of a lifrtime of sniall-town storekeeping was dista^te-
iul to the energetic and imaginative man. The second factor
was his physical well-heing. H. was convinced that he was a man
in delicate health. He devMded to do something ahout hoth. It was
the year ] 889 and he was then thiity-six years of age.

He made some inquiries and what he learned persiiaded him
to investigate the possihility of setting up in the neighhoring state
of Kansas, at Beloit, some 200 miles west of Chillicothe. Beloit
however, proved to he only a waystop. Then he went on to Poca'
te lo, Idaho, where he Lought some lots, more to validate his
Odyssey than to mark any definite decision. Neveitheless he liked
Idaho. It was, in those days, still a territory; it was awaiting
statehood. The pioneer, the venturesome, the gallant in Moses
Alexander responded to the feel and the sight and the sound of
Idaho He decided to go to the capital, Boise, and see what that
was like, althoiigh it was no small journey. Pocatello is close to
the eastern horder of Idaho and Boise just as close lo the western
boundary. ''With Boise and me," he was fond of saying, ''it was
a case of love at first sight."

8. Universd Jewish Encychpedia. Volume I, pp. 175-176.
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He retumed to Chillicothe, closed out all his affairs, and

made plans. The family, he decided, was to remain in Chillicothe

until he feit the tinie was ripe for them to join him in Boise.

Alexander was very mach the head of his trihe, the master in his

own home; no one questioned his decisions. He set out for Boise

by way of New York and Philadelphia. He had, the past few

years, made several huying trips to the east. He went to his New
York and Philadelphia suppliers and arranged for merchandise

to bc freighted out to him in Boi.se at a location still to be obtained.

He got every item of merchandise on credit from the manufacturers

and, for good measure, obtained a $1,000 loan to be used as a

credit backdrop.

Returning to Boise he rented a small störe at the corner of

Seventh and Main Streets, lined up a few simple fixtures, set up

his merchandise, and with a characteristic flourish announced on

July 14, 1891, that lie was ready to outfit the male element of

Idaho's population from tip to toe ''in a nobby maimer." ' He
Hved in his little störe twenty-four hours a day for the greater

part of that first year in Boise. Not until hc sent for his wife and

children in March of the following year did he rent a house.

Moses called his establishmcnt ''Alexander: The One-Priced

Clothier." His staff consisted of one versatile young man. He and

his helper put in long hours: days and evenings, seven days a

week, for there were no Sunday closings in that time. Soon he

had to hire an alterations man, and then anothcr clerk. At one

point the alterations tailor. a member of the State Militia, was

called up in an emergency. Alexander responded ljy bringing

Helena into service, sending the garments necding alterations to

her, at home. Within five years of his arrival in Boise, Moses Alex-

ander was solidly established.

The population of Boise in the 1890s was about 8,000. The
Jews of the city were a tiny Community numbering about 100. They
relegated religious {)ractice to a dim corner, bringing it forth once

a year on the High Holy Days, using rented quarters for the Serv-

ices. In January, 1895, with four such High Holy Day experiences

nagging him, Moses began to sound out his fellow Jews on the idea

of establishing a permanent place of worship. An organizational

•t- 1

*

9. Idaho Daily Statesman, Boise, July 14, 1891, advertisement.
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nieeting was held at his home, Third and State Streets, on February
17, 1895, with Iwenty-six Boise Jews präsent. They decided to

establish a conpregation, seleeted the name Beth Israel for it, and
voted to erect a temple. David F'alk, who had come to Boise shortly

afler the Civil War aiul who was a leading merchant in the city,

was elected presidenl. Moses Alexander, tliough a newcomer, was
designated vice president. C. H. Stolz, also a husinessman, hecame
secretary. Membership diies were one dollar a month.'°

Three monlhs later u site was purchased at Eleventh and State

Streets. To sii[>pleni('nt tlieir fiind-raising efforts for the erection of

the temple th<^ rnniilxTs of Congregation Beth Israel wrote east to

the nianufacturers. wholesalers and Jobbers thev dealt with, asking
for rontributions to the building fiind. The eastern nierchanls re-

sponded generouslv. In ahoiit a vear\s time the nex^essarv funds,

some Sl 7,000. covering tlir cost of the site and the l)nilding had
been realiziul and the teniple structure romplcted.

The servires wrre lav-condiirted. Moses Alexander and Na-
than Falk acting a> ](^a(l('r^. In oo?itent and form the ^ervlees of the

new congregation w(M'e Ht^fonn. Alexander delivered the prineipal

address at the first Thaiik>giving Day rites hrld m the Temple in

1896.

By tlie late 189üs. \b)ses Alexander had beeome a prominent
and respeeted ritizen. an attrartive personality. a sound and percep.
tive man who<e u|)inions on a great varietv of matters were imi)or-

tant to many pe()j)h\ Ih- tra\ele(l aboiii the State a great deal. an
activity reqiiiring iron indifference to i-utlrd and miserable roads.

Hut he f(^lt n^ward("(l in ihc inlimate knowledge it gave him of

other connminitie^. other bhihoans. It \va> his way of giving ex-

pression to an ab-orbing h.\(» for ln*s a(l()|)led stale.

At home he was doinii eonsiderable reading in his favorite

<ubj(u;ts: American history. govermnent and eeonornies." "Poli-

ties" to him was not a term of opprobrinni. His feeling, often ex-

pre>>(^d U) peopb^ who vi.-ited bim at ihe -tore. was tliat })oliti('s and
govermTienl miist hc the eoiicern of all t-itiztMis. 'That," he would

10. Clon^n^v^iition Beth Israel. Boisr. Miimtf's.
11. llr WAS a n-milar ivadtr oi thr C:(.imi('ssi()nal Hivord, dose' fMllowt-d tariff

cU-halt's- in Coiiirress, aiul larctnl!) read tinancial Journals. He was a strong
adinirer of Andrew Jackson.
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say, **is what makes democracy a living, growing thing. Wlien

people take politics into their own hands —that's when the demo-

cratie process shines." His experienee as mayor of Chillieothe gave

validity to his words, and the good sense of what he said made
people listen and qnote him. One of the surest ways of getting a

Hearing in any gathering in those days was to begin, "Mose was

tellingme today. . .
."

One dramatie ineident in |)articular pnt the spotlight on

him. Boise, in those years. paid its city employees in Warrants,

redeemable on remote due days. The bnsinessmen of the eitv knew

a good thing when they saw it and encouraged warrant-holders to

shop at their stores. iising the Warrants as currency, and in ex-

charige for that convenience laid a heavy discount on the Warrants.

It w^as an unhapj)y Situation. Alexander, his wrath aroused, as a

conlemporary loral hi^torian ' put it. ste|)ped in. He announced

that he would pay the face* \ abif* in cash for all Hoise citv Warrants

prrsented at bis storc There wa> a prompt influx of Warrant

holders. Skeptics were speedilv convinced that it liad been no

hliiff. .\lexander's action (piicklv re^tored the Warrants to their

proper value. It was a public service that could liardly ^n un-

noticed.

Farlv in 1897 a delegation waitcd on him. 71iev set about

trying to convince bim that Boise needed a man like Moses Alex-

ander to take over the reins of citv govermnent and give it the

kind of administration ordv a successfuL far-seeing and puldic-

i^l'irited bu-iness executive could. He was not hard to convince.

Alexander ix^came the candidate for mayor of the Citizens' Silver

Improvement ticket.

The i.^sues were clear-cut. It was the Old-Timers versus the

Johnny-Come-Latelys. The Old-Timers were, in the classic tradi-

tion, pleaders for tlie status (pio. The Lately.s, on the other band,

Had some uni([ue notions about sidewalks, strebet lights. level

roadways and the like. bed by Alexarub-r. who made the first of

what was to be a serie.^ of colorful campaigns, the Silver Improve-

1

1- Cato the Censor, Idaho Daily Staicsmati, Boise, Janiiar>' 5, 1932.
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Courtesy of Alexander Simons. Bofse

THE MOSES ALEXANDER HOME IN 1898
301 State Streit, Boise, Idaho

L/'ft to ripht: Moses Alexander. \u< son .Nathan. flau-:liter
Leha. Mr:^. .Alexander staiuliiiur wearinp a dark skirt. daugliler
iNettie .^ated on tlie ,url.. and dauffliter Kmma at the e.xtrenie

?£>-!'
'"*"''' ''"'" neighhors. '["he liouse was completed in

189, at a cost of .S3.200. and is still owned by the family.

ment ticket walket! awav \vitli the l.aliotin<r. srorino- a nluralitv
of "morefhan.W)." '

^

He jiei-ved oiie two-year tertn. decliiied to succeed liirnself.
but in 1901 lan afi;aiM. on a coalition lieket. and was once nioie
returned to offiee. Alexander's adniinistiations solidified lii.-< po.-^i-

tion in the public inind a.- a leadt-r. His cfonies began to address
htm as Governor. And while he occupied no offiee after his second
mayoralty term ended in 1902, his interest in municipal and State
affairscontinued keen.

13. The election, in July 1897, uas haik-d l,y the Idaho Daih, .,taU:mmu as "AGreat Iinprovemcnt Mctoiy' with -an astonishin« aval.inche of vote.s i.,r
Mr. Alexander.

30

In 1908 he emerged on the State scene as a candidate for

governor, following a bitter split in Democratic ranks, with one
party faction holding its Convention literally within the main Con-

vention. Alexander made the run against James H. Brady, Repuh-
lican, and was defeated, more a victim of the party schism and
the national Taft-Shennan landslide than of local preference.

Despite all the handicaps he reduced what had been a normal
Republican majority of 25,000 to a mere 5,000 — a tribute to

his energetic, colorful and persuasive campaigning. His i)erform-

ance stamped him as a top-rank loader in the Democratic Partv

of Idaho. The following ditty, entitled "Father and I," and sung
to the tune of "Yankee Doodle'' was part of the 1908 campaign.

Fathcr and I will cast our votes a Tuesday in November,
WeVe fixed it up, weVe got the names, you'd better

to remember;
And when it comes to John*s big job, weVe got a man

to land her —
A man with sand, a man with grit, whose name is Alexander.
Yankee Doodle's big bouquet, Yankee Dcxxile's rases;

Mark your ballot in the sfx)t, and give them all

to Mo^es.'**

In the next giibernatorial campaign. two years later, Alex-

ander workcd hard for his party's nominee. James H. Hawley, and
helped elect him, but Hawley, seeking re-election in 1912, was
defeated. When the timc came to try again, in 1914, the Üemoi:rats

of Idaho tunied to Alexander as their champion.

He made a magnificcnt campaign. He was in his sixty-first

year. tall and spare, his bearing distinctly Lincolnesque. Business

success had come to him in cascading abundance. Not onlv was
the Boise sture doing exceedingly well, and taking on the quality

of an institution in the city, but he had, in the years from 1898 to

1906, opened five stores in addition, in Weiser and Caldwell

(Idaho), and Vale, Baker and Ontario (Oregon).'*

Moses Alexander's gubernatorial campaign of 1914 made
history in Idaho and h'ft behind it a train of legends natives still

take delight in rex'ounting. The puldic platform was made to order

H. Courtesy of Alexander SinioiLS, Boise.
15. Jacx)l) Ulhnun, interview. Ullinan had }>een an official of Alexander 's for

o\'er a half-century. He ua.s a nepheu ot .Moses .\lexander.
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for him. He'd pace dynamically from one side of the platform to
the other, theatrically making Ins poiuts, swinging into a relevant
anecdote now and then in an affective change of F.ace. He hrought
all of his hvely wit and forensic skill to Lear in every appearance
INor did he need a hall, a vast cheering crowd and other oratorical
trappings. Crisscrossing the State in his appeal to voters he'd stop
and address people wherever they gathered. At a crossroads spot
not lar from Caldwell on the western horder of Idaho he canie on
a Cluster of farmers. Invilinj; himself to address theni "on the
issues of the day," he spied a low shed nearhv and offered to speak
Iroin atop it. '-But. Mose." o...- of his enlonrage protested. "thev
Store the manure under thaf sh.vl. Thal's tu. place for vou to speak."

• Mose mountcd the shed, look.-d out over his impromptu audien.^e
and observed: "Ihis is the first tirne in mv life Tve ever spoken
Ironi a Kepuhlican platfornt."

'

This ciassic iteni has i.cvn crclitod variouslv to F.D.R.. to
Mac-kenz.e Kn,g an,l eve„ to Leon T.ot.ky. I,„, i, was the creation
Ol Moses Alexander and it i> one of Idalin-s .h..i.est .-onversational
propert.es. I he piere de re>i>ta.i(v ..f ins canipaiKn. hovvever. wa
a piodge to ,save Idaho a niilÜon ,lollai> in thr cuur..e of his two-
year adnnnistratio,,. To e.xpoM- ihr wasl.-fulness of the current
State government he recounle.!. wi.h telling geslures. the storv
o his Visit tu the State hou>e. "I fo„„.| doors hearing the names
ot useless j.oards, slow-motion cornniissions. sl.nnl,.Ting office
holders, he said. ticking off ,h.. article. of exiravagance with
dramatic one-by-one deliheration. "But „o, „ntil I ranie to an
Office marked ßee li.spector did I fullv realize how hadlv the
people of this State have Leen Mung!" Mi. hearers ate it „p.'That
Story, it was coinnionly agreed. was a lioney.

The Opposition, alanned i.y the inroads .Alexander was
making, had m, conipuiu^tioiis ahoni its tactics. Repul.lican Speakers
dwel on the fact that .Alexander was "just a elothing n.er'hant,"
that he was unedncated. that Ins a.v,-nt. however fainL was not
American. They seized tnaliciously „„ a v.-rhal hahit of his- fi,n\h.
ing sentences with an eniphatir 'Yunurr^Uur It avaih-d then,
i. tie: A exander had too m,,,!, for th,-,,,. To .-haiw^ of l.ei,,.' nn-
educaled he d reply: "No. I have.ü luul ,nu,h .-duration '^fve
heen too l.usy working for a livi„g, y-unnerstan-. I',,, „ot a'lawver'
1 ni no urator, 1 „i just a worker. But 1 pron.ise l.efore ,„y nei-h-
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bors and friends, the good people of Idaho and God Almighty that

ril do as I say TU do, y'unnerstan'." The voters understood. The

day after eleetion he dropped "y'unnerstan' " from his vocabulary

and it reniained rooted out for the rest of his life, a Herculean

feat of self-discipline.

Juhn M. Haines, the Republicaii incumbent, went down to

defeat. The final lahulation showed 47,618 for Alexander, 40.349

for Haines, and 1,0.53 for McElroy. a Progressive, thethird candi-

date in the field. Alexander niade the grade all right, but he was

the 0- une of his party to do so. He went into office with an

Opposition administration and a hostile legislature. hui resolved

to fulfill his campaign plcdges. Thus Moses Alexander became

the elevenlh governor of Idaho, which by then. in 1914. was in

its twenty-fourth ycar of slätchood.

Alexander's sucoess crcated an electric Sensation in Jewish

cominunities throughout the coiiittiv. The Yiddish dailies and the

Anglo-Jewish wceklies rang willi ihc aniazing and gratifying news.

The Jewifh Daih \rus of N<"w York ( the Yidili.shfi.s Ta^ehlntt,

which is now d<-fiHH;tl raii an «•ditorial in English. taking pleasure

in presenting to its leaders His Excellcncy, Governor of the State

of Idaho. Uniled Stal.-s of America. The TagMatt stalcd: "We

want you to know ihis gentleman i»erause he is a Jcw. a real Jew.

President of Congregation Belli Israel, member of B'nai B'rith."

The editorial advised: "Go \Ve<t. young Jew. If you go West, be

proud and frank, and above all. i.e a Jew like the Governor of

the State of Idaho."

The Governor-elect. resimnding to a request for a Statement

from the editors of tbc CMaiiio Smtinrl, W \X>ekly Newspaper

Devoted to Jewish Intcrests,'" wrote: "My ele<-tioii inay be looked

upon as j.art of the harvest grown frotn the seed of freedom and

liberality sown in the Declaration of Independence and brought to

maturity through the intelligence and humanily of a liberty-loving

people."
" Alexander niade the iK.int that the rcsult of the eleetion

in Idaho "is one that [has] nationwide significance. for a citizen

knowii to be of the Jewish faitli and btdief has been «'levated to

the exalted office of chief executive of the state." Giving the

16, ;miv/i Ihiilij .Vcuv, New York, Novtinlier 28, 19 H.

17. Chica^"' Scntitwl, DocemlKT 4, 1914.
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nTiÜ^
P™P7

""t.« J"
^"'«••'««" «""als, he added: "It is thef.rst .nstance of Us kmd in the hislory of this country."

•"

1 he Statement, a rather füll and elo<iuently earnest decJar«

I^e .o IchrV" '!" "^"^^
^/ Christiaijewrsh rZLns; ,ni.ite to Idaho for saying to the civilized World that with n h^.Order-- no n.a„ shall he pro.crihed on account of t d giou

l,r„.J 1 ,
* "1"^" '"<! '«" «iiscussioii Olli in ihp

Govenior Alexandrr's me«sa"p .,11^,1 ( i • •

tioti that "*hall he^ri,, ^, ,.

"'*';^^--^ •^''."^<' ffr rcduction in faxa-

which i>a ;,; ;;;;:' r'
--•"7;-->;of Office hdders . .

.

advocatedtL,tha?o Vfl^a' ±^^^^

law . in f 1 ' "'"'^''^-''^^'^ workmen's compensatio,,

IS. Ihid.

19. W<;;.o D,i,7|/ .S(ato,m;,., B.,ise. January 5, 19],5.
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the Legislature "pass the necessary legislation to submit to the

qualified voters of the State at the general elqction in 1916 a

constitutional amendment that will prohibit the manufacture and

sale of intoxicating licpior in any manner, shape or form." Econ-

omy, however, was the chief bürden of the message and, with

delightful consistency the Governor recommended that the Gov-

emor's salary l>e reduced froni S5,000 per annum to $3,600. This,

the Idaho Daily Statesman, vigorous o|>position paper, reported,

drew "an unusually long l)urst of ap|)laiise." His closing plea was

a masterly appeal to reason

:

Gentlemen, I plead for your füll Cooperation in carr>'ing

out the measures herein su^gested. I do this not in my own
belialf, but in behalf of the people we are all here to represent.

This is no time for political strife. I am seeking nothing from
you for my political party, nor even for my own administra-

tion; I am seeking to take nothing from your poHtical praises.

Let US both, the executive and the legislative repräsentatives

of the people, seek to work in füll harraony to do the will of

those we represent.

The Govcmor's plea feil on stuffed ears. The Legislature

engaged him in a running fighl hui it could not ihwart liini in

his full-scale, resolute attack on exptniditurcs. He becarne a storm

center, the target of abusive and totally unrestrained attack in

certain sections of tlie State press and the oi>jecl. as well, of

staunch defence and admiration. However, '*he acquired niore

enmities than any man has a right to expect," as a H()i>e jounialist

recalled sonie years later, and "was the subject of more controversy

than any other figure."

The newspapers throughout the state kept up an undiminish-

ing pro-and-con salvo. If one paper wrote, "One of the niosl vicious

acts of Governor Alexander was his veto of an appropriation of

S35.0OO to pay for protecting the state's tindjcr from fire,"

another retortcd

:

The little rat-souled newspapers chattering parrot-like

their apologies for a disgusting and brazenly defiant legislative

majority are making no headway in convincing the people of

1
>.

"»9 20

20. llomedale Empire Press, April 2, 1915.
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this Commonwealth that the Govemor of Idaho is not making
an honest attempt to bring about needed economies and there-
by fuJfill his promises to the people.^'

' At the end of that firsf legislative Session in April 1915, a
huge Stack of l.ills was placed on Ins desk. "Well, Govemor,"
he was asked, '-VNiiat are you going to do al)out all these measures?"
The Governor riffled through the pile, leaned hack in his chair
and said, "I think TU sign the thin ones and veto the thick ones."
It proved to he another hon niot which received wide circulation
and delighted t' voters. As a matter of fact his application of
the veto was so g( nerous that om« opi^osilion paper wailed, "What's
a legislature für anyway?" " But a surprisinglv large numher
of normally (-ritical Journals canie to his support in the matter
of his vigorous wielding of the veto. the i)revailing sentiment being
that too niany 1)111:, liad becn passed.

In August of 1915 Cov.TMor and Mr>. Alexander went to
boston to participal.- in ihc cightli amiuaj coiifeionce of governors.
They went at their own expense. sjn.e the Idaho ü-gisfature had
refused to provi.le lun<l.. f,.r tln^ tiip. Alexander was one of thirty
three governors and ex-governor.s wh,, atlcn.Ird. Al the openin"
Session, held in tlu- S.-nat.- Chamber of the Massachusetts State
House. „ne ol the Speakers wa> Governor Alexander, whose presen-
tation calling for a short electoral ballot and greater centralization
of power in th.- governor tuuehed „ff Mi.h an ardent debate that
tlie day s guest of honor. Secrelary of the Navv Josephus Daniels,
was ojjliged to cool his heels for quite a while before being brought
on. . '^

°

Governor Alexander ba.l a tnagnificem time at the Conference
but it was senously niarre.l f-r lii.n by the page one publication
of a special interview witb hin, in the C/iristian Science Monitor
attributmg to hmi sonie drastic anti-Jewish sentiments." The
printed mt.Mview appears to have been a classic example of jour-
nalistic garblmg and mis.pi„tali(.n. The protest this intei-view
mspired was mollifi.-d five days laier when the Monitor ran a
column-long Statement i)y Gov-rnor Ab-xander supplementing,

21. The Sew Frecdoni. Aiiril 12, 1915.
22. Idaho Fc'vu'u-, March 26, 191.5.

23. Christian Science Mo-!tor, Bo.sfon, .\iiir„st 25, 1915.
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explaining and interpreting the original piece and correcting the

misquotations.

A reception to tho Governor at historic Faneuil Hall was a

memorable one. Sponsored by the Hebrew Immigrant Aid Society

it was attended hy thousands of New England Jews. Alexander

visited other Jewish communities in the east iiicluding Brooklyn.

There, at Teniple Shaari Zedek, he delivered a major address of

V
*'

Courtesy of Alexander Simons, Boise

THE M0SF:S ALEXANDER CHILDKEN
ABOin^ 1890

L'ft to right: I'jimia, .\t4tie. \A\a, Nathan.
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such insight, Inspiration and appeal thal, at the conclusion of the
address the congregation had all it could do to "restrain its
desire to applaud."

'*

Governor and Mrs. Alexander retumed to Idaho to find
neither the quantity nor the quality of the opposition's activity
abated. Cancelhiig ou. tlie unrelenting vitriol, however, was the
consistent caliher of the Governor's perfomiance in behalf of the
State and its people. and the general flavor of his personality. Soon
the repetition and unreasonahleness of the Governor's foes began
to l)ow to the law of r^ aiishing rcturns. with a resultant growth
in Alexander's stature a.J prestige. The proof of his success with

1Q1A i

'"''^*' ""'^^ dynamically demonstrated in the elections of
lyjö when the voters not only roturned Moses Alexander to the
Governor's office hiit providcd Democratic accompaniment for
hun Hl the shape of a lieute.iant governor. a secretarv of State a
State aiuiitor and an attornoy general. hesides giving him a Demo-
cratic majonly in the legislature. He entered his seeond tenn on
January 8. 19J7.

The highlights of his two terms ,„ay he set fo,ih as follows:
passage of the i-rohihilion h.w forLidding in.port. sale or having
in one s po.session intoxicating liquors

( Jt was the si^ht of heads
oi iam, hes dr.nk.ng their pav auay and falling into a stuj.or that
niade Alexander an ardenl dry.) ; enactment «f a workmen's com-
pensat.on act; creation of a State highwav svsten, (This included
the erect.on of easily recog.uzahh- span. which came to be known
as Alexander hridges .); eonq.Ietion of the Arrowrock dam:
ded.eat.on of the Dalles-Celilo Canal. creating an open waterwav

, -''u'"?-. v"''?
'•' ''^" -""= ^""' ''""•'^'•'"^' '^lal.o's quota of

troops in World War 1.

T^^oU.nm the Governor feh. were enough. His family fully

be^r II r'- 'rr'";
'""'""' '" "''^' '"'^''^' t.-.hnically havebeen ealed private !,fe. b„t it tnrned out lo be an active, richlv

.nformjil ehier statesmanship. He ha.i a kind of reception area
about halfway down ibe störe, when- he'd sit tilt.-,! back on a
pla.n ehair and greet friends. neighbors and public nien. AmongtHemjvas that Idaho stalw.nt. KepubiiVan Senator William E

24. Brookltju Daily Eap.lc, September 1, 1915.
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Borah. Then there were the needy. The Governor was a one-man

welfare society with a not insignificant number of "clients." A day

rarely passed without an appeal for aid. And there never was a

person whose appeal went unheeded: (juielly, amiably, generoiisly.

and with füll consideration for human dignity.

Not only was his suhstance sought. His counsel and opinions

were welcome and fre<iuently solicited. whether on merchandise,

of which he was held to be the best jndge in the State, or on

matters of public concern. At sixty-five, tall and dear of eye, he

wa«; still slender and erect. lean and firm of face, a graceful man

with an easy stride. In 1920 he was a delegate to ibe Democratic

national Convention in San Francis<-o that nominaled James M. Cox

and Franklin D. Roosevelt. Tbe Governor was a vigorous Cox sup-

porter and confided to fellow Idahoans that he Hked "the look

of young Roosevelt." In 1922. despite his own pleas that he was

iU and tired, he was bv insistent appeals to his partv patriotism

prevailed on to make tbe race for governor. The Kepuiilicans were

in the saddle and the Progressives had gained so much ground

that the Democrat« that vear were tbe tbird paity. It was hopeless

and not even Alexander's pr.-stige could affect ibe outcome. He

never sought public office again but remained cnergetically mter-

ested in bis party's fortunes. Hc was a stateman emeritus and en-

joyed the role.

He attended llie 1924 Convention in New York. Tbat was the

Convention that dragged out long beyond tlic normal nominating

neriod and Idabo's delegates, like those of other states, were

becoming anxious about gelting honv. Tbe Governor. althoiigh in

an anomalous position. slaved them." To make it possible tor

them to -stick it out be ix-rsonally fo.^ted tbe bill for those who

needed it.

In 192.5 Alexander's moved into its new building. a two-story

structure at the northeast corner of Nintb and Main Streets The

Governor had white terra cotta bricking haulcd in from hpokane,

Washington for the facing. giving the buiUHng a permanent white

look. It is, for that reason, known as the White Store.

25. .^n.,mal..ns Wcause he had to he in Boise to .tt.nd .</« -«IdinK of hi^ «ra^^d-

du.ighter, Ilenrietta .Anu-lia Siii.ons, to hrank L. Weil, of Ne« 'iork, on juiy
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On Novemher 25, 1926, Moses and Helena Alexander in thepresence of an intimate family group, celehrafed their goldenweddinp ann.versary receiving congratulations and good wishesfron thousands of Idahoans. In 1928 the Governor was a Demo-
cratic national delegale again, and he expressed particular gratifi-
catio,, at the Houston oomention's choice of AI Smith. Back home
that same year Moses Alexander opened what was to he his last
Store, m IN'ampa. ahnuf twenty miles from Boise."

.ev.n"7'''
'""

r''""^^">-
^f^^^'ive in 1930, at the age of seventv-

«;
cn. s.ump>ng ,),.. s.a„- u. h.half of his party's ticket. At Twin

hall... addressHig a poht.cal rally. he was introduced as "the last

.epo.ted that ih,; iornu^r goven.or spoke readilv, drawing freeW
•'Pon a ,Kner.fa.ln.g fund of wit and satire, at times emphasizing
J>.s^^^arg,,n,.„, w„h dran.atic effect. He was applauded fre

His last pul)lic ap|).'ararirc was on Dccemher 20 1931 Thp
occas.on was a Woodn.w \Vil.„„ l.ir.hdav anniversarv 'relehration

oHn 7 l.T''

"' '""/"" ''"' '"•" '•'"'^'^'"^ >Mvitedhu. the State

a •h.n.h a p acr had hee„ reserved lor him at the dais. The I.an-
'""•• 1-..., H.d H, a l.ig r..o.n at th.- .Owvhee Hotel, was well

'Inadv ovcr A. that .„omh-,,, there was a stir a.nong the people
.tan.hng .n ,he eonidor. Th.,v parted. n,aking wav for thi Co.e nm He Moo.l f,»- a mo,„e„. at the thre^hold. The .Towd recog-n -d

,

n. came to „s fee,. and ,ave hin, a pulsing, waye-on-way^

""T
'"''"""•'"' "'"^ ^'"-1 "-ade it an unforge.tahle

'"'"•('• II was the ,.,„wn to his lif,.tin,e of dedicated Service.

<)
.
S.u. lav. Jauuary 3. ]932. he jnesided a, the annual meetin.^ ofA exan.!.,. M.... heads. Th- followin, nunning, f.vüng ..ui.e^is-unmonnl 1,.. doctn,. who took on.- good louk and hasten daua^. arran.,. f..,- a car.l.ograph. The Governor. his grandson

Tum lüUs DüiU, Xctrs, Ovinhvr 23, 19.30. I
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Alexander Simons in attendance, lay down on his couch and

called for a glass of water. When the boy retumed with it, just a

few seconds later, his grandfather was dead.

A big man, a great Idahoan and a great American had died,

as the eulogies in the press testified. The Honorable Alfred Budge,

a former Chief Justice of the Supreme Court of Idaho, recalled

of Governor Alexander:

In all his dealings and in his understanding of state af-

fairs he was unsurpassed. He was a real executive, with fore-

sight, Vision, planning ability, and sound organizationaJ con-

cept. I have known every governor of Idaho since statehood.

They were all good men. But Alexander had no superior. There

was none more able, nor more devoted. He was a süperb states-

man.

Mr. Frank Kinyon, who had heen a State legal official in the

1920s, made the point that to tliis day, when old timers talk abuut

"the Govei-nor" they mean Moses Alexander. *'He was a sen'ant

uf the people," Mr. Kinyon said, *'in the finest sense. He had a

hroad humanity, a capacity to synipathize, to understand. His ben-

evolence reached evervone." Mr. Robert Coiilter, a veleran i)olitical

worker and fornier state legislator, said:

Moses Alexander had guts. He was a fighter but at the

same time a man of extraordinary generosity. He was an out-

standing governor, the best advertiser of the State Idaho ever

had. He was a genuine leader, setting the pac^ in liberal views.

But atx>ve all he was a joy to behold in a campaign — he was,

as a matter of fact, the best campaigner Idaho ever saw!

Fonnrr United States Senator James P. Pope, later a director

of the Tennessee Valley Authority, said: '*He was a man of re-

rnarkable natural ability and talent, with a basio appeal to i>eople.

His insight was unusual and combined with that he had an instinct

for the right thing. He was an unforgettable person."

Moses Alexander sometimes affected the folksy, simple ap-

proarh but he was not simple. He was a man of complex and

sophisticaled wisdom. His mind and character were the products of

a sharply disi^eming and discriminating power of Observation, a

keen analytical ability and a power of apt definition and con-

clusion. He was a master of what we today call applied |)sychology.

A per.^on of lively and wide-ranging sympathy, there was breadth
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and scope to his understanding. His empathy with the poverty-
affl.cted motivated many of his public acts and certainly was a
steady guide m his daily conduct. He was a deeply religious man
in the basic, Creative concept of religion: a striving for goodness,
for decency m human relations, for justice. For the whole house
of mankind Moses Alexander entertained a happy and endurin«
love, an inexhaustible wellspring of goodwill. He was a whole man

^

*

IN CALIIORNIA'S MOTHER LODE
TUOLUMNE COÜINTY — 1857

Linoberg's Ranch, October 2, 1857
Mr. Editor:

A tiller of the soil, during the hours of recreation, I have
wntten a few lines. We are here in the mountains, near the
bierra Nevada, which ten years ago was a wildemess, but,
with American progressive spirit, has changed to a civilized
popu ous mining district - none superior in the State. The
T?.^ '"..'' «»""ty- number about 250 to 300; in Sonora
about 100; all are doing well. The tax list of this county men-
loned their names to a considerable extent, with credit to
their industry. There is very little prejudice known here toward
US as Jews; in sot-ial intercourse with our fellow Citizens no
distinction is made between Christians er Jews; in fact there isno persuasion more esteemed for moral conduct than the

I remain, Yours truly,

E. Llnoberg.

l!^Jrf'''^\
CinanT,ati. Novemher 13, 1857, p. 145. Emanuel ünobergoperatocl a störe at Sonora, California, where a street is nan.ed for liimHe d.ed on March 12. 1858, only six .nonths after the alx>ve letter w^
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AMERICA'S TOP SHARPSHOOTER

Philo Jacoby (1837-1922) of San Francisco, established The Hebrew

in 1863. It was one of the important Jewish newgpapers of the West

until its demise in 1923. But on the national and international scenc

Jacoby was best known as a champion sharpshooter and strongman. As

for the lalter, it would not be far afield to note that he wa» among the

most famous of early Jewish athletes in America. Jacoby was a Polish Jew,

having been bom at Lauenberg, in the province of Pomerania. His birth-

place is now known as Lebork, Pol and.

The only other Western Jew who remotely rivaled Jacoby in the

quality of his rifle marksmanship was Emil Harris of Los Angeles, who

was the chief of police of that city in 1878, and who long reigned as the

champion marksman of Southern California. Jacoby's victory at the Cen-

tennial Exposition in Philadelphia in 1876, resulted in his being named

"Champion Rifle Shot of the World." At San Francisco parades and

civic events, Philo Jacoby's inodesty and the space available on his ample

ehest limited his display to only a third of his well-eamed medals and

awards.

The foUowing revicw of Jacoby's sharpshooting career is from an

obscure San Francisco magazine, The TraveUr, May 1895, in an article,

''Crack Shots of California," by Florence Allen. It was located by Tom
Owen of the history department, Los Angeles Public Library, to whom
we express our appreciation.—Editor.

The first of our sharpshooters to achieve more than compara-

tively local distinction was the widely known Philo Jacoby,

who, although he was born in Lauenberg, Pomerania, has

for many years counted himself a Califomian, and has

laid all his well won honors at the feet of his adopted State, Mr.

Jacoby was educated in a naval academy, and, after graduation,

sailed for several years in the merchant marine service of Prussia,

England and America, Coming to the Coast in 1859 as third mate

of the clipi)er ship WhirUvind.

As a young man his attention was entirely turned to athletics,

in which he greatly excelled; but, in 1863, he joined the German

rifle club, uf which Joseph Hug, then the champion shot of Cali-

fornia, was President. At the first shooting festival which Mr.

Jacoby attended he astonished his fellow-members, who, knowing

him to he a novice, offered him odds, by beating all with whom he

contested even, and making 101 buUseyes at 150 yards.
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canals and continued to wc^rk for better control and more posi-

tive assurance of water. The staic had to involve itself in

troubled Carey Act projects near King Hill below Twin Falls, the

one on Salmon Falls Creek, and the Big Lost River project near

Arco. Gov. Moses Alexander, a German-born immii:rant to

Idaho, was the moving force behind the progressive attcmpt to

assist farmers who were cheated by overspecuTällön. Alexander
was instrumental in seefn^ every CaTey "AcFpföjec^t orgarti/ed

mto an Irrigation distiict. He also proposed that (he State paylhe
court costs for any seltler who sued the construction Company
whcn it failed to deliver the needed and promised water. In

Jhese proposals. Alexander was doing precisely what U. S. Recj
lamation Service head, Fred NeweU, suggested. Newell be-

lieved that the states needed to play an active role in the Carey
Act reclamation projects, and one niethod he proposed was for

the State and the tcderal govemment to use matching tunds in

Order to preserve faltering Carey Act projects.

What the Carey Act experience taught Idahoans was that in

Order to guarantee needed water, a greater system of Organiza-

tion had to be perfected and that the federal govemment should

be used to reach that goai. Ira Perrine and his associates had
succeeded in one respect; yet the problems faced by water users

were still enormous.

With his stewardship theory of govemment, Theodoic Roose-
velt was attracted to the idea of federal sponsorship of reclama-

tion projects. Although his national forest policies were opposed
by most western poiiticians, his ideas concerning land reclama-

tion received considerable support. The president was convinced
by the logic of Nevada Sen. f-rancis Newiands that there were
many needed irrigation projects that were simply too expensive
and complicated to be funded by private capital or State money.
The resultant legislation, the National Reclamation Act, or

Newiands Act, provided that the monies obtained from the sale

of western lands be used to fund irrigation Systems for the arid

areas. The legislation passed by Congress in 1902 has had an

enduring impact in Idaho. The Bureau of Reclamation has con-

structed a number of projects, including the Minidoka, Ameri-
can Falls, and Palisades dams along the Snake and the entire

•/ff"ii
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Payette- Boise system in weslern Idaho. It also soid sioraee
rights in the various reservoirs to canal companies and needv ir-
rigation districts.

One of the initial Newiands projects was the Minidoica xOam
about ihmy-hve miies upstream from the Milner Dam. Work on
the dam was started in 1904, less Ihan (wo months before Ri)ose-
velt won the presidency in his own right. Water was eventu-
ally diverted on botn the north and south sides of the river and
well in excess of one hundred thousand acrcs was opened to
farmers. The northcrn canal was suited for gravitv flow hut the
south side System that serviced Burley had to have a series of
pumpmg stations in order to inove the water where it was
needed. There was often a severe shortage of watcr and funds to
keep the south side opcrating. These shortages compounded the
Problems of settlers farther down the river and led to the de-
mand for greater storage facil.ties upriver. The Minidoka Proj-
ect uliimately cost in excess of six million dollars, but provided
canals, storage, and electrical power. The power was oriPinally
pi^Hiuced for the purpose of pumping irrigation water into areas
where gravity flow was impossible. With surplus power gen-
erated by the Minidoka Dam, a local distribuiion system was es-
tablished. This early success in devcloping a federal power proj-
ect proved a usefu! argument for George Norris durine his
persistent campaign to get the TVA bill through Congress^

Simultaneous with the construction of the Minidoka Dam, the
Bureau of Reclamation was in the process of constnicting a
timbcr crib dam on Jackson Lake in Wyoming When the firsr
stage of the project was finished. the water level had risen fit
tcen fect, and many smaller natural lakes had become the larger
Jackson Lake. As a temporary measure, the reclamation people
beheved that Jackson Lake could control the flow of the Snake
until a larger dam was built that would eventually triple the
amount of water impounded. As soon as the project was com-
pleted, thirsty downsfream irrigation units, such as the Twin
Falls north side Company, were negotiating for federal water
Resentment against federal participation in an area pieviously
reserved for private capital dissipated as the scorched earth
swallowed the liquid treasure. It was necessary for the canal
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a leadcr in ilie move to adopt a nalional graduated incomc tax
amendment, and also supported appropriacions for western rec-

lamation projects. An advocate of cxpanded dcmocracy, Borah
sponsored ihe amondment which turncd the Senate election pro-
cess over (o the people.

Idaho progressives had a probleiii with the fall sweep of pro-

gressive reform. While most Idahoans liked recIa?Tiation, they
werc either lukewann or openly hostile to the concept of fed-

erally contiolled forest and mineral resenes. It was a case of
wanting to havc the cake and eat ic as well. The prosperity that

accompanied land, ümber, and mineral exploitation was cov-
eted, but the preservation and conservation phases also were at-

tractive. The entire concept of conservation has been controver-
sial wilhin Idaho since Theodore RvX)seveU made it a Crusade of
his type of progrcssivism. Political progressivism was much less

controversial, yel necessar>' lo the development of Idaho. The
bitter dispute over a direct primarv law and Prohibition replaced
anti-Mormonism as the leading political issiies early in the

twentieth Century. Both major parties split along progressive
lines over what to support and what to oppose. However, the

tide of progressivism surged forward, and Idaho passed a local-

option liquor law as well as a provision for a direct primary in

1909.

Other progressive measures were passed in the subsequent
years and reflected national trends as well as Idaho goals. Gov^
James Hawley, a Democrat, was in office when State constitu-

tional amendnients, which validated the participatory concepts
of the initiative, referendum, and the recalK were passed. The
national progressives wanted to break the ruie of political bos-
ses, in order that direct primaries, initiatives, referendums, and
recalls could achieve that goal. Idaho was one of the first states

to institute these reforms. A State board of education and other

technical agencies were also authorized to handle specific de-
partments. The political appointee was to he replaced by the

skilled and educated expert or technician. The city commission
form of government was also approved as another advance for

populär government. Betöre the progressive movement ended,
Idaho's legislature had created a public Utilities commission, a

'
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highway commission, and other agencies to protect the public
and provide ior the orderly development of the State. It did not
matter whether the individual politician was a Republican,
Democrat, or a Progressive, for the first fifteen years of the

twentieth Century, progressivism wa.s the key lo Idaho politica l

success. However, the national movement, except for Prohibi~
tion, had run its course by the tune Amenca ent^^red World
Warl.

Idaho's progressive destiny was left in the hands of Gcrman-
bom Moses Alexander, the first elected Jcwish covernor in the

United States. His victory in 1914 created considerable nu-
toriety for Idaho. It was a novelty to see Borah and Walter
Johnson (of Weiser), the great Washington Senator baseball

pitcher, replaced on the nation's front pages by another Ida-

hoan. People were takcn bv the new governor's religion, but

they really did not know much about him or hJN platform. The
competent and attractive Alexander, a Democrat, had served as

Boise's mayor prior to seeking the govemorship.
In the progressive tradition, Covernor Alexander persuaded

the legislature to pass a workmen's compensation act and to

create a State insurance fund. It was also during Alexander's ad-

ministration that Idaho's legislature adopted a constitutional

amendment that forbade the manufacture or sale of aicoholic

beverages. In fact, Idaho went drv beh)re the nation's Eigh-

teenth Amendment was even proposed. Consequently, the era of

bootleggers and moonshiners lastcd two decades in Idaho, from
1916 to 1935. The national issues of enforcement and expense,
as well as the quesiion of whether or not it was possibie to

create a genuinely dry paradise, were faced eaily in Idaho, and
ultimately the moral Crusades of both State and nation were
found wanting. In 1935, during C. Ben Ross's last term as gov-

ernor, a system of slate-owned liquor stoies was developed to

contro! the revenue and the sale of hard liquor. Bootlegging

ceased and the much-needed revenue flovved into the staie trea-

sury.

Alexander faiied to win legislative approval for a complete
overhaul of the State government, in part because of increased

interesi in World War I and a new criminal syndicalism act.
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This acl was direcied against the liidustrial Workers of thc
World, who wcre trying to orgaiiize rlie loggers ol northern
Idalio. Tlie uct, clearly a wartinic ineasure, dcciared that any ad-
vücacy of armed revoluiion was a criminal offense. Although
Alexander prolesscd sympathy toward the labor movement and
preterred olher devices tor dealing wilh antiwar radicals, he
signed the act and hoped if would control Big Bill Haywood and
the IWW. In effect, however, it was such legislation, added to

the federal Alien, Scdition, and Espionage Acts, lliat led to a

Wholesale violation of civil liberties.

Lashed into a patriotic frenzy by the great Crusade to make
the World safe for democracy, many Idahoans bccaine extrem-
ists in their efforts to provide prowar unanimity. A stdte Council
of defense was organiz.ed, and its influence spread to the county
and Community level. Criticism of the war cffori AcIs not con-
doned, and any German-American was automatically suspected
of Subversion or disloyalty. Govemor Alexander, who was a na-
tive of Germany, was a sane administrator during the frenzy
caused by the patriotic Councils of defense. He resi;>ied demands
for around-the-ciock troop protection of reservoirs, railroad Cen-
ters, and electrical power planls. Alexanders hesilancy caused
many State leaders to call for the creation of * home guards" to

Protect vital properties from [X)tentia! Sabotage. Other individ-
uals accused the Bavarian-bom Alexander of overt disloyalty,
and one individual demanded an investigation to determine how
much Kaiser Wilhelm influenced the Idaho govemor.

Alexander's policies were tested during a logger's stiike in

the summer of 1917. Although there were some IWW Orga-
nizers and workers involved, most mülowners and the press ielt

that the whole strike was German-planned and fomented. In-

dustry and the Councils of defense insisted on martial law in

northern Idaho, but Govcrnor Alexander resisted the pressure
and refused to call out the troops. Instead, he utilized the crimi-
nal syndicalism law and urged county sheriffs in northern Idaho
to arrest any strikers who had preached or resorted to violence.
Alexander ihen toured the strike area and encouraged the log-
gers and sawmill workers to return to their Jobs. In effcct, the
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^*Wobb!ies'' were driven from the statc, and indusinal peace re-

tumed to the Panhandle by the fall of 1^17.

The growing fear of labor disorder and German espionage
continucd as home guards drilled and patriotic leagiics and pro-
tective association.s formed The dccree of patriotism of
German- Americans was always an issue, and any disloyal act or
staten^ent was qiiickly seized upon as ammunition for ihe ex-
treme patriots. An owner of a facsimile gold-plaud iron cross
was jaiied in Pocatello, and an angry mob of teachers in Lincoln
County thrc'A one of their colleagues into the Wood River be-
cause his behavior had been *'traitorous." When snoopy Citi-

zens discovered a photograph of Wilhelm in a Troy hotel room,
they roughed up the owner, and after having destroyed the pic-
ture, the mob forced the man to *'kiss the Stars and Stripes/' In

eastern Idaho a group of enforcers disgu sed their identity in the
mask^ and robcs of the Ku Klux Klan and went out to find pro-
Germans. Gemian-dominated churches, such as the Dunkards,
were constantiy harassed during the war, and their pastors were
subjected to continual surveillance.

Idaho s wartinie experience with vigilantes and radicals was
similar to that of many other states and the entire nation. Civil
iiberties were abused because of thc national origin of many Citi-

zens, and there was a noticeable inability on the part of Idaho's
self-styled patriots to distinguish between peaceful radicals or
genuine revolutionaries. Although free speech suffered al the
hands of the wartime vigilantes, Idahoans did not resort io capi-
lal punishment or extreme violence. The same can be said of the
''Red Scare" vvhich followcd the war-ending international armi-
stice bv onlv a few months.

In reality, the national Red Scare of 19 19-1 920 ncver af-

fected Idaho very mucli. The Idaho Version of the Red Scare
dovetaiied with the vicious anti-Gennan hysteria of the war and
was directed against Socialists and a new Organization, the
Idaho Nonpartisan League, rather than hard-core or suspected
Bolsheviks. The Red Scare in Idaho was geared to local issucs
and not international conspiracies. Socialists had consistently
opposed the American involvenient in Worid War I, and many
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national leaders such as Kate Richards O'Hare, Jan>es Maurer,
and Emil Siedel canie to Idaho to agitate against the war. The
Socialist party was especially.adamant abiHit encouraging draft

rcsistance, and since Governor Alexander had refused to dismiss
a Socialist draft bv>ard membcr in Rupea, the pairiotic groups
resorted to city Statutes that controlled all meetings and con-
sequently avoided confronlation with the fair-minded governor.

It is significant that William Borah stood firmly against these

wartime excesses and supported amncsty for all political pris-

oners after the war.

In niid-1917, a new force moved into Idaho that greatly upset

the detenders against radicalism. The Idaho Nonpartisan League
was organized by newcomers associated with a similar group in

North Dakota. The INPL advocated a ty[>e of agrarian socialism

that inciuded state-owned elevators, warehouses, processing

plants, electric power Systems, and credit banks. Ideologically

similar to the Populists, the Nonpartisan League blasted cor-

porate evils, especially the power trust, food processors, and
corporations that profited from the war. Farmer's Union and
Orange officials heartily endorsed the radical platfcinn by 1918,

and some conservative Idahoans quickly associated the INPL
with the **Wobblies" and Socialists.

Although many pohiicians, newspapers, and the Councils of
defense described the INPL as 'Northwest Bolsheviki" and
"State Communists/' the militant farmcrs supported the war ef-

fort by buying bonds and supporting the Red Gross. However, a

few fearful Citizens believed the class conflict prognosticated by
the Socialists was at hand. The Socialists did try to support the

INPL in its efforts to orpanize Idaho farmers, but faiied to con-

trol the political behavior of the league. In fact, in 1918, the

INPL slated their candidates on the Democratic party ticket,

which led to a split party and ensured Republican victories.

Republicans campaigned against the Nonpartisan League with

such Slogans as 'The fighl is on against the plan of a non-par-

tisan league to set up a Bolshevistic government in Idaho.'' To
further iliustraie the gymnastic character of Idaho poliiics, it is

interesting to note that the INPL supported William E. Borah, a

Republican, for re-election.

X.~i
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Idahos politics during World War I and immediately after

were marred by repressive measure^ ciirtailmg the activiiies of
dissenters and rudicah. Thj Red Scare danger was not so pro-
nounced in Idaho, and consequently the suppression was much
lighfer than in other areas of the nation. For the most part, the
radicalism of Socialists, IWW's, and Nonpartisans was handled
at the ballot box, not al bridge trestles or at lynching trees.

Fear tactics and ignorance were common, but the State emeiged
with few scars on the body p<^litic. It was left for a number of
mdividualistic politicians to guide the State toward the preseni.

It is dangcrous to single out only a few of the numerous poli-

ticians who have served Idaho. Many individuals have contrib-

uted significantly to the state's political development. In order
to puisue the thcme of the personal nature of Idaho \s politics,

houever, ii is necessary to discuss a select number of elected

officiaJs whose careers exemplify that qualiiy. It seems that

many of Idaho's congressmen of hoch parties and districts have
only used their office to try to attain a seat in the Senate and
have lacked the patience to remain in the House of Represen-
tatives and makc a career there. A few, D. Worth Clark, Henry
Dworshak, and James McClure, have succeeded in that oft-used

tactic, while others, Compton White, Gracie Pfost, and George
Hansen, faiied. Only a pair of congressmen, Burton French,
who seived thirteen terms in the House during the Borah years,

and his counterp^an, Addison Smith, who was elected len times,

seemed content in their rolc And of those two, Smith con-

siantly flirted with the potential of a higher call. Gracie Pfost, a

very able congresswoman in the 1950s and early 1960s, had the

Potential to be a power in the House, but she submittcd to the

siren call and went after a Senate seat.

Another interesting feature is that a majority of defeated

Idaho Senators left the State to try to build a career elsewhere.

Fred T. Dubois and John Nugent obtained federal appointmenis,
as did James Pope, who was appointed by Roosevelt to be a

director of the Tennessee Valley Authority. Following his stint

with TVA. the former Boise niayor remained in Knoxviile and
established a law firm. Glen Taylor, a persistent candidate,

lived in California between the elections of 1940, 1942, and
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canals and continued lo work for better conlrol and more posi-

tive assurance of water. The State had to involve itself in

troubied Carey Act projects near King Hill below Twin Falls, the

one on Salmon Falls Creek, and the Big Lost River project near

Arco. Gov. Moses Alexander, a German-born immigrant to

Idaho, was the moving force behind the progressive attempt to

assist farmers who were cheated by overspeculation. Alexander

was instrumental in seeing every Carey Act project organized

into an irrigation district. He also proposed that the State pay the

court costs for any settler who sued the construction Company

when it faiied to deliver the needed and promised water. In

these proposals, Alexander was doing precisely what U. S. Rec-

lamation Service head, Fred Newell, suggested. Newell be-

lieved that the states needed to play an active role in the Carey

Act reclamation projects, and one method he proposed was for

the State and the federal government to use matching funds in

Order to preserve faltering Carey Act projects.

What the Carey Act experience taught Idahoans was that in

Order to guarantee needed water, a greater system of Organiza-

tion had to be pertected and that the federal government should

be used to reach that goal. Ira Perrine and his associates had

succeeded in one respect; yet the problems faced by water users

were still enormous.

With his stewardship theory of government, Theodore Roose-

velt was attracted to the idea of federal sponsorship of reclama-

tion projects. Although his national forest policies were opposed

by most western politicians, his ideas concerning land reclama-

tion received considerable support. The president was convinced

by the logic of Nevada Sen. Francis Newiands that there were

many needed irrigation projects that were simply too expensive

and complicated to be funded by private capital or State moaey.

The resultant legislation. the National Reclamation Act, or

Newiands Act, provided that the monies obtained from the säte

of western lands be used to fund irrigation Systems for the arid

areas. The legislation passed by Congress in 1902 has had an

enduring impact in Idaho. The Bureau of Reclamation has con^

structed a number of projects, including the Minidoka, Ameri*

can Falls, and Palisades dams along the Snake and the entirc

^ater and Timber
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a leader in the move to adopt a national gradualed income tax

amendment, and also supported appropriations for western rec-

lamation projecls. An advocate of expanded democracy, Borah

sponsored the amendment which turned the Senate election pro-

cess over to the people.

Idaho progressives had a problem with the füll sweep of pro-

gressive reform. While most Idahoans liked reclamation, they

were either lukewarm or openly hostile to the concept of fed-

erally controlled forest and mineral reserves. It was a case of

wanting to have the cake and eat it as well. The prosperity that

accompanied land, timber, and mineral exploitation was cov-

eted, but the preservation and conservation phases also were at-

tractive. The entire concept of conservation has been controver-

sial within Idaho since Theodore Roosevelt made it a Crusade of

his type of progressivism. Political progressivism was much less

controversial, yet necessary to the development of Idaho. The

bitter dispute over a direct primary law and Prohibition replaced

anti-Mormonism as the leading political issues early in the

twentieth Century. Both major parties split along progressive

lines over whai to support and what to op|xxse. However, the

tide of progressivism surged forward, and Idaho passed a local-

option liquor law as well as a provision for a direct primary in

1909.

Other progressive measures were passed in the subsequent

years and reHected national trends as well as Idaho goals. Gov.

James Hawicy, a Democrat, was in ofhce when State constitu-

tional amendments, which validated the participatory concepts

of the initiative, referendum, and the recall, were passed. The

national progressives wanted to break the rule of political bos-

ses, in order that direct primaries, initiatives, referendums, and

recalls could achieve that goal. Idaho was one of the first states

to institute these reforms. A State board of education and other

technical agencies were also authorized to handle specific de-

partments. The political appointee was to be replaced by the

skilled and educated expert or technician. The city commission

form of government was also approved as another advance for

populär government. Before the progressive movement ended,

Idaho's legislature had created a public Utilities commission, a
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highway commission, and other agencies to nmr^rr th« Li-

twent-eü, Century, progressivism was the keyto Idaho Jhicalsuccess. However. the national movement, exceptfo K bfnon. had run us course by the time America emered Worid

Idaho's progressive destiny was left in the hands of German

^nÄSef'S'vTr''^ '''\'ir'
^^^'^^ gotefn^r? he

torietv for Th h n *°'^ '" '^'"^ '^'^'''^^ considerable no-

pucner replaced on the nation's front pages bv another Id-,

iney reaJIy did not know much about him or his nlarfnrm Th..
competent and attractive Alexander, a iSnocra ttZcT^Bo,se s mayor prior to seeking the govemorship.

-^ '"

tue legislature to pass a workmen's compensation act and m
^Z^rT^ 'r'- ^^ -- «^- du'l^n A^"xa;l "'ai°

aTenSth^ff K J\''«'''''"''^ ^^«P^^'* ' constitutional

teveraretll f ^^t'^t
'^^ "lanufacture or saie of aicohol.c

teemh a1 H
'

'"^"^^ ""^"^ ^'y '^f"'-« »he nations Eigh-teen h Amendment was even proposed. ConsequentJy the era of

as wen lf.h
"'"""'1 '"""" «f enforcement and expenseas well as the question of whether or not it was oossibJe tn

create a genuinely dry paradise. wete faced early TnKo andult.mately the moral Crusades of both state and nation werefound wantmfi. In 1935 durino r n^^ d < 7
<.rnnr « «,.. '", -'^> °"""g ^- Bcn Ross s last term as gov-

control the revenue and the sale of hani liquor Bootlcecinao^sed atKJ the much-needed «.venuc flowed into theTaÄ,

interest m World War I and a new criminai syndicalisn, act

.'f

;.<;^.- V

' <•
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This act was directed againsl ihe Induslrial Workers of the

World, who were trying to organi/e the loggers of northern

Idaho. The acl, clearly a wartime measure, declared that any ad-

vocacy of arnied revolution was a criminal offense. Although

Alexander professed syinpathy toward ihe labor movement and

preferred other devices for dealing with antiwar radicals, he

signed the act and hoped it would control Big Bill Haywood and

the IWW. In effect, however, it was such legislation, added to

the federal Alien, Sedilion, and Espionage Acts, that led to a

Wholesale violation of civil liberties.

Lashed into a patriotic frenzy by the great Crusade to make

the World safe for democracy, many Idahoans became extrem-

ists in their efforts to provide prowar unanimity. A State Council

of defense was organized, and its influence spread to the county

and Community level. Criticism of the war effort was not con-

doned, and any German-American was automatically suspected

of Subversion or disloyalty . Govemor Alexander, who was a na-

tive of Germany, was a sane administrator during the frenzy

caused by the patriotic Councils of defense. He resisted demands

for around-the-cIcKk troop protection of reservoirs, railroad Cen-

ters, and electrical power plants. Alexander's hesitancy caused

many State leaders to call for the creation of '*home guards*' to

Protect vital propertics from p^nential Sabotage. Other individ-

uals accused the Bavarian-born Alexander of overt disloyalty,

and one individual demanded an investigation to determine how
much Kaiser Wilhelm influenced the Idaho governor.

Alexander^ policies were tested during a logger's strike in

the summer of 1917. Although there were some IWW Orga-

nizers and workers involvcd, most millowners and the press feit

that the whole strike was German-planned and fomented. In-

dustry and the Councils of defense insisted on martial law in

northern Idaho, bul Governor Alexander resisted the pressure

and refused to call out the troops. Instead, he utilizcd the crimi-

nal syndicalism law and urged county sheriffs in northern Idaho

to arrest any strikers who had preached or resorted to violence.

Alexander then toured the strike area and encouraged the log-

gers and sawmill workers to return to their Jobs. In effect, the

*'^'
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"Wobblies" were driven from the State, and industrial Deac'e r«turned to the Panhandle by the fall of 1917

"''""""', P^,^^*' '^^

The growing fear of labor disorder and German esoionaa*.contmued as honie guards drilled and patriotic leTnues and d^^^^tecve associations formed. The degree o p'^.r o^'/™;.German-Amencans was always an issuefand any ditöval act oStatement was quickly seized upon as ammun Ln orle ex

rxrpoc^ir";' ^ ^^"""-'^ goid-piateV^^rcrS;was jailed in Pocatello, and an angry mob of teachers in LincolnCounty threw «ne of their collea|ues into the wld River^cause h,s beh»vior had been "traitorous." When snoopy c^"zens dtscovered a photograph of Wilhelm in a T^oy hotdUm
ure' he'mc,b 7 "

^

7"'^' """ ^^^^ "^^'"^ destroyed i,

"":

eälrn IdTh.
"*

'^l""""
'^ "'^'^^ •*'« Stars and Stripes.'' Ineastern Idaho a group of enforcers disguised their identi^^ in the

Germans. German-dominated churches. such as the Dunkardswere constantly harassed during the wa;. and their pa^örs weresubjected to continual surveillance
^ ^

simtrttÄ' ""^"?'' ^'"^ "'^''«"'^^ ^"d ^^dicals' was

iTrtls wer! K .'
K^ °'*"' ''"'" '"'^ '^' «"''••« "««ion Civil

zens !nH ,h
"^ ^"""'^ ""* '^^ "^^'°"«' «"g*" «f "lany Citi-zens, and there was a notjceable inability on the part of Idaho's^If-styled patriots to distinguish between peacefui radica^ orgenume revolutionaries. Although free speech sufferld a the

tatJjht
?'''•"' ''^"^"'^''' '^^«-^^d not reson to api!

-Red Sc^- Z71T ^'?''"'' '^' ''"^^ '"^ ^ ^^id of the

sÄ^y at^'ti^lr
''' ^^^-^"^^^^ 'n-nationa, armi-

i^ok KT
^^^"»J*« :^ocidlists and a new organizat on the

BoTshe^iu''^'"S 'f^«""'
'''^'' •''«" hard-core or s s^c.ed

ooLTd ^':T
'^ conspiracies. Socialists had consistentlyopposed the Amencan involvement in World War 1. and many

./ ,

.•J*.
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national leaders such as Kate Richards O'Hare, James Maurer,

and Emil Siedel came to Idaho to agitate against the war. The

Socialist party was especially adamant about encouraging draft

resistance, and since Governor Alexander had refused to dismiss

a Socialist draft board member in Rupert, the patriotic groups

resorted to city Statutes that controlled all meetings and con-

sequently avoided confrontation with the fair-minded governor.

It is significant that William Borah stood firmly against these

wartime excesses and supported amnesty for all politicaJ pris-

oners after the war.

In mid-1917, a new force moved into Idaho that greatly upset

the defenders against radicalism. The Idaho Nonpartisan League

was organized by newcomers associated with a similar group in

North Dakota. The INPL advocated a type of agrarian socialism

that included state-owned elevators, warehouses, processing

plants, electric power Systems, and credit-banks. Ideologically
.,

similar to the Populists, the Nonpartisan League blasted cor-
*

porate evils, especially the power trust, food processors, and

corporations that pmfited from the war. Farmer's Union and

Orange officials heartily endorsed the radical platform by 1918,

and sonie conservative Idahoans quickly associated the INPL

with the "Wobblies" and Socialists.

Although many politicians, newspapers, and the Councils of

defense described the INPL as "Northwest Bolsheviki'' and

"State Communists," the militant farmers supported the waref-

fort by buying bonds and supporting the Red Gross. However, a

few fearful Citizens believed the class conflict prognosticated by

the Socialists was at band. The Socialists did try to support the

INPL in its efforts to organize Idaho farmers, but failed to con-

trol the political behavior of the league. In fact, in 1918, the

INPL slated their candidates on the Democratic party ticket,

which led to a split party and ensured Republican victories,

Republicans campaigned against the Nonpartisan League wiA
such Slogans as "The fight is on against the plan of a non-par-

tisan league to set up a Bolshevistic government in Idaho." To
further illustrate the gymnastic character of Idaho politics, it is

interesting to note that the INPL supported William E. Borah, a

Republican, for re-election.

in

k

167

Idaho s politics during World War I and immediately afwrwere marred by repressive measures curtailing the activities of

S^.?i. '*''L'
'"^ ^""'^^^I^^nHy the suppression was muchÄ " ^c""'^.':
'"^^ °^ "'^ "«'»on- Por the most part, the

fS^Z, k'^"''''''
'^^*^' «"^ Nonpartisans wasCdIcd

Fear tactics and ignorance were common, but the State emergcd

7.1rvT ""l
'^' ^^ P°"''^- *t ^^ teft for a number ofind viduahstic pohticians to guide the swtfe fbward the present

MV In! ll"^^"'^*'
''"1'^ ^"' ^"'J' » f^* ^f the numerous poU-

utTl « 7 '""'f'^
^**"*'°- ^^y individuals have conSb-

uted sigmficantly to the state's political development. [n order
to pursue the theme of the personal nature of Idaho's polS«however. .t ,s necessary to discuss a select number of elected

h^l^ r t i T ""^^^^ '" ^^y '« «"«'" « seat in the Senate and

tdtivcs and make a career there. A few, D. Worth Clark HenryDworshak and James McClure. have succeeded in tht^ofS
San.';n''^;". f^"'.C^-^Pt«" ^hite. Gracie Pfost. and George
Hansen, fa.led. Only a pair of congressmen. Burton French.who served thirteen terms in the House during the Borah years
and h.s counteipart. Addison Smith, who was elected ten times

!lTv flT^* i" u*"''
'^'"- ^^ "f »hose two. Smith con-

stantly flirted with the potential of a higher call. Gracie Pfost. a
very ablc congresswoman in the 1950s and early 1960s. had the
Potential to be a power in the House. but she submitted to the
siren call and went after a Senate seat.
Another interesting feature is that a majority of defeated

Idaho Senators left the State to try to build a career elsewhere. .

hred T Dubois and John Nugent obtained föderal appointments,w dW James Pope, who was appointed by Roosevelt to be a

S^v A
^?u

T^""««*«e Valley Authority. FoUowing his stint

. K. 1 J .

°"^" ^°'^ '"«yo«* remained in Knoxville and
estabhshed a law firm. Glen Taylor, a persistent candidate,
Uvea in California between the elections of 1940. 1942, and

*
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;^; pcriod. He gave cvidcnce hcforc ilic lioiise of
.-.TuV and House of Comtnons' sclcct co.ninittccs ca
t«we;uing systt-ni nnd oii ini^rraiion.

ALEXANDER, MICHAEL SOLOMON, thc first

^jiican hishop i,i Jcriisalcin, U. Sch(;nhinkc, P(,scn
ij^ Gcrmany), 179g; d. I^clhds, I-^n-pt, ,845.
.i-äiafcd alonr thc liiics of strictcst Ordiodoxv, ai
teagc of sixk'cii hc hccamc a tcachcr of Talniiid and
IT Ccrnian. I Ic arrivcd in I-n^^^land in 1S20 and,
^'iileactinp ns Ilazan ai J^ynicutli, bccanie convcrtcd

g. c Cirisiianity in iS^c;.

.2 i Odiined as a minister of ilic An^dican Cluirch in

^ ^^7. hc hecanic a niissionary iintlcr ihe London
pd«y for Proniorin^ Cliristianity Anion^st tlic jcws.
"^rn i^u to 1S41 hc was ])roft*ssor of I Ichrcw and
^btnica! Litcraturc at Kin^^s Collc^rc, London. Hc
«H awociatal witli a translation of ilic New TcsUi-
Tterc inio Hcbrcw and ilic Hchrcw translation of thc

I
•CiT'^^can ]\ook of Coinnion Praycr. In i,S4i hc was

'v i€?^r.ätr(l thc first Anghcan hishop in Jcrusalcni, with
"traiction ovcr thc An^^hcan clcr^y in Chaldca, Svria,

1:?^ and Ahyssinia. His appointnicnt, ha\in^- hccn
raib in conjunction with tlic Lnthcran Chiirch in

'Vrjny, caiiscd a scrious conllict within tlic An^dican
yVar:^ as a rcsult of thc inhcrcnt chflicuhics arising
rrnir. thc rcco^nition of Lnthcran ordcrs. In ccrtain
"rrdct cxccptional iinportancc was attachcd to his
•-Tort of orlicc in Jerusalem, owing lo his Jewish origin.

^

l^"' Rni,
J. F. A. (ic Ic, Mic/hicl Solomon yllcxunder,

^r f£e evangelische Bischof in Jerusalem (1897).

.UXXANDER, MORRIS, South African inirlia-

ifftaarun, b. Znin, Poland, 1877. Hc ^.-radiiatcd froni
icS^'L'i African CoIIc^^h* in ICS97, and studicd law in
^-JTTL^rv!i:c. Hc scrval as a nicmbcr of tlic City Coun-
a of Capctown from 1905 to 1913, and sat in the
Csqr ir.tl Union Parliaments continuously from 1908
» 'rp) a$ a mcmhcr of thc Progressive Party. In
mn ic was appointed Kin>;'s Counscl. Alexander

r-id in havin^; Yiddish legalizcd as a Hiiropcan
naar in Soiiih Africa in 1906. For inany ycars

^ k^^^^^F^^itlt-nt of thc New Hehrcw Congrcgaticin in^ '

' 't««n«n, Hc was also prcsident of thc Board of

;
"^^rw^ of ihc Caj)c Colony iintil the amal^^aination of

ff ,1*^
^'''^"^^'^' boards into thc South African Hoartl,

,.
*^^'^ ^^ Js chairman of thc Capctown Committec.

^m^^^^ '^'j'^n'^'f' Alexander has hccn a mcmhcr of
^OnfTT Actions Committec. Hc has furthcrcd the

m-k wnrk of South African Jewry as chairman of

•f t
^^;*^'"^ '^'^"^'^ <'^ ^'^^^ ^^^f^i'fb African Relief Fund and

^
. ^v^ «^l^cr cipacities.

Lt: The South Ajrican Jewish Year Roo/( (1929)

t. IL£X.\NT)ER, MOSES, govcrnor of thc State of
'ta>' r;m i')i5 to 1919, h. (;crmany, 185:5; d. Poise,
isai. :yu. He was thc first forcignd)orn Jew to

^^ ""^ _ii:.frnat(,rial ollicc in the Um'ted StaU:;. His ^
^5r?V «^atcd to thc IJnitcd States in ^868) set- ^
;iJ<mj^..tC.::iic()the, Mo. He cjuickly Kriis])ed tTTerudi-
V^:- ^r'->.r En^lish lan^^ua^^c and continued his school-

^
'V'n'e hc was still ai an carly age, family neces-

ipi» iirr^i him to ahandon his school for a positii)n

ih a clothin^ störe. He studicd nichts, .spccial-

tr pirtVcting his Fnglish and Icarm'ng thc com

V'J' ;' j»

Moses Alexander, Corcrnor oj thc State of Idaho, U. S. A.,
the first iniwi^rant Jew to hc so honored. Earlier he was
wayor oJ Hoise. Throii^hoiit his puhlic career he was also a
dcfotcd senatit—cof?inuinally and rel/^iuitsly—oJ his pcuple

•*
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slilulion (jf his .uhjplcd hiiid. A fcw yc.irs l.ilcr lic In*

caiiic owncr of ilio slorc in whicli hc hcKl Ins lirsi joh.

It was tlicn th:it lic cvinccd inlcrcst '\n lociil poli

tics. 1 Ic siicccakxl iMpidly, scrving on [\\c Chillicothc

city Council in i(SS6 anil iScS;. In icSSS hc was clcctctl

niayor, savini; ilic niunicipality froni l)ankruj)tcy.

Forccd to Icave Missouri hccausc of bis licalili, lic

wcnt to F)()isc in i(S(;i. lic opcncd a clodiin^ slorc

llicrc and soon dcvclopcd it inio a ihriving cliain of

Stores. Again hc cntcrcd tlic political ficKl, and was

dcctcd inayor for onc tcrin from 1897 to 1899; hc

was rcclcctcd for anothcr tcrm ic)()r to 1903. In thc

fall of 1914 hc was clcctcd govnnor ol Idaho, scrving

two terms in ofiicc, from 191 5 to 1919.

Ilis matcrial and rcligious assistancc was always

availahlc to thc Jcws of thc United States. He do-

natcd regularly to Jcwish charilal)lc organi/.alions in

this and oihcr countries, imu\ w^as past president of Con-

grcpation Hcth Israel of Boise.

L//.; American Hchrcw, Sci>t. 3, 191 5; Jan. 8, 1932;

JcH'ish Ihn/y lUillctin, Jan. 6, }i)Tf2.

ALliXANDER, SAMUEL, philosopher, b. Sydney,

Auslralia, 1859; d. 1938. From 1893 to 1924 hc was

Professor of philosophy at Mctoria Univcrsily in Man-

chester. He ranks high as a metaphysician and psychol-

ogist, and has becn cspccially succcssful in combining

thc theory of evolution with Hcgclian ethics. His most

important publications are Moral Order and Progrcss

(London, 1889); L()c}{c (London, 1908); Space, Time

and Deity (2 vols., London, 1920); and lieanty

and Other Forms of Value (London, 1933). Hc was

President of thc Aristotclian Society (1908-11) and

Gifford Lecturer at thc University of Glasgow (1916-

18). In 1921 he dclivered an address to thc Jcwish

Historical Society of England on "S{iinoza and Time,"

with Lord Haldanc in thc chair, who acclaimcd him

as *'a man of thc highcst intellcctual distinction among

thc entire pcoplc of this nation." Rcmarkablc tributes

were paid to Alexander in November, 1925, on the

presentation of his bust by Jacob Epstein to Manches-

ter University. He was a fcllow of thc I'ritish Acadcmy,

and in 1930 was awardcd by thc British govcrnincni

thc exceptionally high distinction of the Order of

Merit. Alexander activcly associated himsclf with the

devclopmcnt of the Hebrew University.

Lit.: Dcvaux, Piiiiippc, Le Systeme d'Alexandre (1929).

ALEXANDRIA, scaport in Lower Egypt, with

about 573,000 inhabitants, of whom about 33,000

arc Jcws (1938). Alexander thc Grcat foundcd thc

city in 331 B.C.Fi., and is said to havc intrigued many

Jcws to scttlc there by olTcring to make them citi/.ens.

'^ From thc days of its foundi ng thc Jcwish popu-

lation of Alexandria increasctl rapidly, and their num
her was considcrably augmcntcd by immigration and

prosclytizing under the rule of thosc Ptolcmics who

were favorable to the Jcws. An attempt on thc part

of Ptolcmy VII (Physcon) to counteract thcir grow-

ing inlluencc in thc economic and rcligious life of thc

country by the radical expcdicnt of a gencral massacre

met with failurc about 150 B.C.E.; the day of dcliv-

erance was celebratcd annually by a special festival

(Egyptian or Alexandrian Purim).

Alexandria remained the largest mctropolis and

Spiritual center of the Jcws of thc Diaspora initil far

ji,f

rz:

intd tili' Rom. in pcriod. Whcn ilic ciiy was it jv. ji

priiiK", thc jcwish popnlation was rcckoncd al aiswÄ™

half a million. Thc Jcws tlwclf in a separate tjaanc
*

of thc city, and wcrc goxcrncd by an cihnarci •^«
i

alabarch). Thc massive synagogiic in AlcxantJru. ^

basilica structurc, was much ailniircd.

Thc Jcws participated in every brauch of pihik

and commcrcial acti\ities, and at timcs hllctl lliC hijjif'"

est olliccs and dignitics, such as chicf gcncrals anJ Bl

collectors. In addilion, thcy dc\ clopcd a \ igor<x» »jj

tellcctual life, and })r()duccd a wholc serics of prcr:.2iai|

writcrs who combincd a knowledgc of Jcwish Iaw»:f

Hcllcnic crudition. The famous Jcwish philos^^^

Aristobulus the pcripatctic and Philo thc acadanic.j

came from this city.

Gn thc other band, there was intensc hairedci'Öc

Jcws duc to commcrcial ri\alry. Alcxaiulria w:a It:

birthplacc of anti Jcwish litcraturc, its chicf r

alive bcing the dcmagoguc Apion about 40 CL
chargcs against thc Jcws arc still curreiit amosj

anti-Semitcs of today. In 39 this hatrcd of ihc
j

Icd to serious excesses, which wcrc approvcd by

Roman governor. Still more sanguinary was llic

sacre of the Jcws in the vcar 66, which was ocajao

by thc grcat Jcwish rcvolt in Palcstine. It is said dtf,

50,000 Jcws perishcd at that timc. The Jc\« r^

with the bittcrest fatc at thc timc of thc widCTpc-a»;

revolt in the reign of l'jiipcror Trajan (n;-T7V:

apparcntly thc greater part of thc Community pcrkäl

in the massacre. This cvcnt marks thc bcginnir^

thc dccline of the y\lcxandrian Jcwish coinmuninLi»'

though many Jcws still continuctl to live thcrc WuD

thc Roman State became Christian, thc Jcws wcrcsa

jcctcd to furthcr sufTcrings. In thc lattcr \u\i d
5th Cent. Cyril, patriarch of yXlcxandria, stirrcd ir

grcat campaign against thc Jcws; many were kT^

and the rest wcrc banished.

During the timc of thc Arab dominion and IjR.

(640-1881) thcrc was a Jcwish Community in Ai»

andria, but it was far Icss important than liüC i:

Cairo. During thc World War (1914-18) manTJa4. j.^

gecs from Palcstine came to Alexandria antl estatüfx.;/ ^j^£

llcbrcw schools thcrc. Alexandria is now onc J fei;' .^r

principal j)orts of call on thc watcr routc to PaksLs
; ^j^

The Jcwish coiiununity in Alexandria maintaim ?^|' j^^

large synagogues and scvcral small oncs, as wd

numcrous schools and philanthropic instituiiom.

For thc philosophy dcvclopcd in Alexandria,

I^HU.OSOPHY, Al.KXANPRIAN.

See also: Egypt; Hkllknism; Pnu.o; Stpn

Jakoh Naphtali Simchowitkä

L/V.; C;ractz, IL, llistury of the jcus, vol. G (1927^

(imlcx); Radin, Max, 7he fews among the (irrc{t

Romans (1915) index; Hell, II. Idriss, Juden ttnd

im römischen Alexandrieti , sui)pl<incnt vol. 9

HIluI.ui, A., jtiden und Indenrerjol^nn^en im alttn Au^
andrien (njof)); Parkes, l.inics, The Con/lict of thr Cot^m.

and the Syna^ogne. A Study in the Origins of Anti-Snca»^'

(19^4) index; Cirecnou^h, fewish Sclf-(iorernmr€ i^-

Alexandria; Dobshülz, L., feas and Anti-Semitism u JikJ,

cient Alexandria (1904). :!m

ALFAKAR (Arabic, mcaning "thc potter"), saA

of onc of thc oldest of thc Icarncd Jcwish famlLs

Spain. Abraham ihn Alfakar (b. Toledo,

about ir6o; d. about 1231 at the court of

'^M,

^*^i-'vv>'*if'k Ä'%^

&^i^U^Ai^käim.
'^S'f
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I

thc compilation oiA Ilistory and Bioirniphy oj the Jews in Wyoming.
j

Although it was schcdulcd for publication to coincide with the

;

fiftieth anniversary of Wyoming's admission to statchood, it appar-
ently never appcarcd in print.

I
Imitating thc stylcs of the pioneers of an carlicr gcneration, the

j

men of the West — cowboys, cattlc tradcrs, and cattle rustlcrs —
^ devclopcd a taste in clothcs that was pcculiarly their own. 1 he

1
broadbrimnicd hat, known as the tcn-gallon hat, is as much a garb

f of the West today as it was thcn. Its origin is credited to Max J.
Meyer, a transplantcd New Yorker, who inovcd to Chcycnne in
1884, and remaincd thcre until his death in 1945. He was one of
die Organizers of Cheycnne\s Frontier Days cclebration, a gala affair
in which thc Jews of the region were active partieipants.

IDAHO

Thc Jews of Idaho have cause to be proud of the fact that their
State was the first to clcct a forcign-born Jcw as their governor.
ßccause of his hcalth, Moses Alexander movcd from iMissouri to
Boise in 1 89 1

.
He opcned a clothing störe, and was activcly intcrested

in local politics. IVicc he was elcctcd mayor of the city, and in
the fall of 19 14 became governor, serving two terms, from 19 15
to 19 19. Just afccr his clection, Governor Alexander wrote the
following Icttcr to his old fricnds and former cmployers in Chil-
licothc, Missouri, expressing a deep nostalgia for the past.

Boise, Idaho, November lotH, 19 14.
Mr. A. Wollbrunn and Family,

Chillicothe, Mo.

Dcar Fricnds

:

I rcceivcd your Icttcr and I am morc than plcascd to hear from you.
In thc contest I was cngagcd in for governor of thc State of Idaho, I had
many a time and opportunity to rcflcct back on my early days whcn
I workcd for you undcr thc style and name and firm of "Jacob Berg & Co.''
at Chillicothe, Mo., for S 10.00 per month and board, and I think those two
and onc-half ycars were probably thc best educators that I ever received,
and my strugglc through life with its ups and downs thercof are not yet
forgottcn.

I have now rcachcd thc point where I have nothing more to gain in the
way of honor and perfcrment. Thc pcoplc of my State have now given me
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S s reo
1 c io "of Ha"nrn'.r;

'"7" "?^"' '^^^^y'"^' ^'^'^ ^^^ ^^^

thcyt 'il llrSulTtharan: oth'^^^^
°'"^

'^^t
^""^^^'"- ^^ ' '^^'-•e

cor ainly fcd proud of thc honor Jn V"
''7'"^ '^'' ^'"i'^'' °^ '^^ State. I

givcn n,e, and whcn you n ce o^c of rt ol ^l'' ^'^T.'^
''""°^

councilman and mayor fin ChiZothc rS T'^ '°'"^ ^°'" "^'^ ''

Started fron, Chillicothc, Mo ^' '"'' '''"'"
' '" P^«"^ t« ^ave

Vcry rruly yours,

M. Alexander

The Jcwish Population of tlic statc of Idaho, ncvxr largc was Icssthan a rhousand at che rimc of Alpvnn.^^r'o i

^
In ,«-,/w, i^ j r rx ,

or Alexanders clecnon as govcrnor

d vidual cu.zcns vvcrc approachcd. The rcport of thc Bo d öfDclcgucs cnctlcd Smistics of the fc^s of the United Stl es publ Ldin .880, docs nor contam the nan.cs of thc organ,.atK)ns or indiv.duals vvho ft,rn,shcd thc data for Idaho. I Jowevcr, tl^ nnnus r nt'

Place

iMaquokcra

Boise City

Malad City

Silver City

Idaho City

Rocky Bar

Washington

Na7ne of Secretary

Louis Cohn
George Spiegel

Meyers Cohn
S. lieidelber^rer

S. W. \\\M
Sol Ncuxomer

iKAIL BLAZtRs •

A niore de-
given by an u.

Thc writer of
coniniunal acti
f'ie climate, ai

also cites thc /

City at that t\u

ßoard of Dclc(
appcared in Th

To the Editor of (

I do not remeni
from this place, ar.

[Jcws] herc care .

and what they are
Silver City is rli

best developed
(^u,

^nhabitants, and is

^^^d 210 miles froii
the Central Paci/ic

Correcriy speakj.

otsjxrnonthseach.
I

in Winter snou' lalls .

liiehousesareniosi
fjne granitc buildin<
attended public sch<'
Good lenjplars anu'
"^"^'^n patronized by
Pnncjpaloncs — cur

T here are abour l-

nuniber, a Mr. Hen
i^rancisco. He was c.
o^ agc, and left a \ o(

L. Lobenstein U ,

^vell jiked by ever\ i

correspondent. Mr.' .\

hc h nevertheless onV
Started his business hc
today he is the ^^solid •

are respectcd by all th.

^vi

'^. a-^
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German-hom Hedwig Kaestner was working as a domestic

when she andSoise, Idaho, merchan t Moses Alexander

felkl in love. She converted to Judaism and, after they mar-

ried in 1876, she hecame Helena Alexander. Sh e was at his

side during his long, snccessful career as a merchant and
public seruant. Alexander was the mayor of Boise from
1897 to 1899 andfrom 1901 to 1903 and serued as

Idaho governor from 1915 to 1919. Conrtesy,

Idaho Historical Society, Boise

not limited to the lonely first generation of west-

ern Jewish settlers. 1 heir childreii faced trou-

blesome dilemmas as well. Raised in pliiralistic

vvestei n Settlements and given liberal educations,

they often feit as strong a tie to the deniocratic

openness of American society as to tlieir Jewish

hei itage. Some, despile their Jewish iipbringing,

feil in love with local Anglo-Clhristians and sought

to niany them. Family Opposition, however, coiild

be adamant. Maving managed to preserve their

Jewish ness against great odds, without syn-

agogues and at times without coreligionists, many
Jewish f rontier parents were determined to see

their t hildren do the same.

Anna and I. K. Solomon, who founded Sol-

onionville in the southeastern Arizona Territory,

succeeded in reali/ing that desire, althougli not

without taking a strong stand. Around the turn

()( the (eiuury, their daughter, Lillie, then in her

eaiiy twenties, feil in love with a voung non-

,—c I

89

Jewisli lawyer of ilic town. Tlie pair wanted to

iiiarrv, l)ul Mollicr Solomon iiiifivciicd. William

Brooks, another Solomon ville attorney, re-

corded tlie result in a letter of August 7, 1904:

The Solomon faiiiily aie busy pre|)ariiig lor the ap-

proaching weddintror their daii^httr Lilliaii. Iheevent
lakes |)lac:e next Siniday and the lucky niari is a He-
hrew haherdasher Ironi (ilobe. My j)redetessor in this

otfke was one of her gieatest adniirers, and it was
reciprocated on her part. Ihey would have been inar-

lied had not her inother raised a big hullabaloo that

he was not one of the chosen peojile. Miss Lillie reallv

loves him bul she nuist man v iiito lier own race at

the coinmand olOlhers.

#

In other cases, love-stricken young Jews

convinced their betrotheds to convert to Juda-

ism. Moses Alexander, lor exaniple, who would
later become the governor of Idaho (1915-1919),

married Helena (fornierly Hedwig) Kaestner in of^^i^7C

Wf7. Helena had s|)ent several months studying

Judaism under the direction of a rabbi. In late

187() she was converted in a St. Louis, Missouri,

synagogue and given her new name.

For the most part, however, when faced with

parental disapproval of their intended C.hristian

mates, young Jewish men and vvonien simplv

weathered the storm. l'hat disapproval could

be formidable: outright prohibition, disinheri-

tance, snubs, and even violence. When the

daughter of Solomon Nathan of Denver married

her non-Jewish suitor in 1871, the girfs dis-

traught father strode into a Denver bank and
attacked the Christian minister who had per-

formed the ceremony. In his defense, the min-

ister maintained the girl had intended to run off

with the luan whether the ceremony were per-

formed or not. Nathan, pleading temporary de-

mentia, got off with a fbrty-dollar fine.

In 1897, Ari/ona's Mose Drachman married

Fthel Ldnumds. a Christian woman orii^inally
c» 4

from Virginia. Mose was born in 1870, the sec-

ond of the ten children of Philip and Rosa

Drachman. His parents were among Lucsons

earliest settlers and had struggied lo establish

both a livingand a Jewish household in the rough,

dangerous pueblo.

Mose floundered in a variety of Jobs forseven

years until he hecame an independent salesman

for a coffee Company. Ibis successfui ventiue

I
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'l'hh pfi(tl()ii)aj>h dl Sdtlunt and Roui lüilk idkI thrir finnih wa^ lakcfi ahaul liS9(). W'hm
\(i(h(in n'lufNfd hl (,<'ntian\. wlioc lu urd Rnui in /.VT-V. he ufis (nicstcd h\ (tOfnan

wilUdn' <nith(nitus fm (ivindiüuc oj fnilifdn dul\ (Xat/uni h<id It'jt (ttiftuin\ dt flu d^f <>/

fiflff'fi). Rfiusin};^ tu jfd\ d lnn\ Xfilfian uv/s \'nidi((it((t (n (outt (i\ dfi Ainoiidu (dizrfi.

\ ri\ to ii^hi. haik low: Atme ludk iRothi luldi, Rosa S. Fdlh. Sdlluni I-dIk, Rrlld Idlk

iSfnidn. (lud I.CO J. l'dlh: k'li lo iit;lH. fioiil rou: timn Falk and Rd/p/i i(dk. (dnn-
/' ^^. Idaho Historn(d So< i('t\, H(Hs(\ Iddh o

^vwAWivs. \\\ \S\)j, wIkii oiu- huiKht'd Hoisc irmut' .i> |)ii'si(lt'nt ot \n Ikk hecaiiu' known siin

Jr\\ >. spiinc'd l)\ llu- (JMKimic Moses \k xaiuki |)1\ as lalks. l.to )., an al)U' and tMUT^rlic ci\

N«M)n i(» \)c I^oisf niaxoi. and cxtiinialK Idaho II t'pK iK'ui. .ilso ori;.nii/t'( Irail \ nii|L>anon pio)

^oM'nioi ). i net lo oi uani/c ihc Rrloi in ( .onm c- ((is. lulpcd cslahlish llic Boisr-W'inncnuuc a

Uc ition Beth Isiacl . hoth hiodurs wcw .iinoni; R.iihoad. (U'\ clopcd ininc's. hnill ihr SKH), ()()()

du iiu orporalois. l).i\i(l. cilkd "{\\v ^icUid old ()\v\lu-c Hotel, and scrxcd .is \ icc-prcsidcnl ot

nicUi ol Boise" (1k" was litl\-ri^lu <in(i lud lutMi \hv Star Oichard Clonip<nn ol Star, Id.iho.

in resicicncc in tlu- coinnunnix tor thirt\ \c.ns)

Wiis lounding president.

l)ui ini; \\\v diilit ult Depression \ears, Falk's

was |)artiall\ accjuiied \)\ Se.ns Roebuck and
Both l)a\i(l Aud Nathan Falk died in \\HK\. (.oinpain. In \\H\i\ ele\en ve<us atter Feo ).*s

I heil hrother Si^nuind took c h.n t^c ol 1 alk death, 1! M. Hirsch (loinpain. a division ol In-

Mc'Kantile C.ompaiu. and Davids soii Leo K teico, Incorpoiated, puithased Falk's. loek, sloek,

|>u sided o\ei Falk's Wholesale (lonipaiiN. Liter and (oinpaiu name. So F.ilk's stores as ut'll as

Boise W'holes.ile and Di\ (ioods. Altera do/en the lalks theniseKes are still nnith in exideiue

\eaisaseoinp.in\ piesident. Sinniund joined the in Boise. Falk's on Main Street leinained in ()[)-

l tiited States Diplomatie Corps and was sent eiationnntil h.)S2, when the new owneis opened
ahioad to siTve as American consnl in se\ei.il Falk's Idaho Department Store .it two new lo-

lmopean ( ilies. Leo |., Xath.ms son, who liad cations. A tin\ lommimitN ontside Boise, the site

l>een sei \ im; .is lomp.im lieasiirei. step|)ed inio ol an eailv F.dk tradini; post, is still c.illed Falks,

the post N.uated hy Ins iiiule. Dmini; Ins loni; And the lomteen F.ilks lisied in the i^oise tele-

f
3

\
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Elected, Apponited, Self-Appniuted

\f>r Rurf: (ourfr.s), The lianoolt l.ihran, l'finrty/h af
( n/i/(iniia. Hcfhlry

^ovniiors lu'iorr IMOO. Kdu.nd S.ilomoii. a

picK lit iiiL; Jt'u. w.is .i|)|)()iiiU'(| |L,M>\i'riH)r ol ihc

W.isliiii^Moii Irn iioi \ in 1S()<) l)\ Prcsidcni IKs-
^t > S. (.i.mt. Hc rrsii;nc'(l. possihlN iiiidcr prrs-

163

suic. lu'loir Ins uini oj otticv w.is ( oniplcicd.
Salonion iclixaird in San I rancisto and was la(n
t'lt'dfd to llu- Calilorni.i Stalc Asscnihh in ISS 1.

Mk' oiIkt, Waslnngion Barden, who had st-rvrd

iwo ttMins as San Francisco ni.iso! in ISS2 and
ISSI, uasckcu-d ^o\rrnorof C.ililoi nia ni ISS().

Bailkn did not idt-niüv Ininsclt <is .1 |ru, hn! his

inotlui, Sai.ih Mtlhado. was .1 nuMnlni ol an
Ainciuan Scphaidii Jcwish laniil\. Dnnn^ ihr
rail\ \c-ars ol tlu' twcnlicih ( rnfni \. sonu* altln-

cni and politicalK tiuicndu'd pioncti |(ws—01

llu' sons ol tlR'sc piont't'is— wert' wrnding ihcii

wa\ toward lai wesuin ^ovcrnoislnps. H\ WKU
lonr had acccdcd to flu* hi^hcst statr oliice.

Moses Alex.tndcr won the .u^overnoiship ol Idctho
in 1913. htToniinu the iirst prolessed Jeu in the
naiion to be elecl[ed[^)vern()r. luo vears laier.

earl\ l'tah ( itl/en Simon Haniheri^er hecdine ihe
flrst non-Moinion eleded goxernoiol l'tah. Ar-
llnn Selii^nian l)e( .nne governoiol Neu Mexico
in \\VM): Jnlnis Meiei hecaine ii;o\eiii()i ol Or-
egon in WVM. Hoth Seli^nian and Meier were
sons ol snccesslnl pioneer Jeuish nieic h.mls.

As ihese lon^-estahlished and poweilnl
ineiiihers ol |)ioneei lainilies uere ino\inLr louard
neu political heiij;hts. the lurhiilent e«Ml\ tuen-
licih (C'iHurv prodnced a triound suell ol neu
political aclivists, inan\ ol uhoin wielded uide
inlliience uiihoni e\ei st.nulin^r |or pnhiic ol-

lice. I he nmsi powerlul li^niie ol ihis t\pe uas
(he(ii\ l)oss. a \endoiol laxors. AdniinisirahNe
,^aps in oiiinioded niiinic ipal .i;o\emnient opened
the wa\ lor hossisin." and inost Ainei ic«Mi nie-

liopolises enteied (he tueniieth eentui\ in the
iKtnds ol one. Shoi i|\ alter the tnrn ol the cen-
ini V. the "l)()ss" in San Franeisco. ihen the tilth

larirrst cit\ in the nation, was the ealc iilatedh

inconspic uous Ahiahaiii Rnel.

1 he oiiK soll ol Alsatian Me\er Ruel. one-
liine Market Street nieiehant, Ahe" was hörn
in San Francisco on Septeniher L\ lS(i 1. Briglil

and gret;ar!()us. he |L;radii.ited with hoiiois Ironi

the rni\eisi(\ ol Caliloiiiia in ISSL\ ilien stnd-
ied l.iw at llasiiiiirs Fau Sehool. ()\ei the next
lilteen \ears, Rnel sinuiltaneonsK huilt a lau

practice and a politicil hase. liist uith the Re-
|)ul)li(ans. then uith the neu liiion Lahor l\nt\

(l FIM, uhic h c laiined to icpicsent oi^ani/ed la-
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Alexander — 409 -- Alcxejew

Privatlehrer sich erhielt. Unter Einwir-

kung" von Religionsjjesprächen, die er ofl

mit Geistlichen hielt, beg^ann er das Neue
Testament zu studieren u. trat 1835 zum
Christentum über. Der Übertritt erfolprte

zu Plymouth, in welcher Stadt er als Kan-
tor in der Synaofogfe gewirkt hatte. 1827
erhielt er die Pfarre in Dublin u. widmete
sich seither mit großem Eifer den Arbei-

ten der Londoner Gesellschaft zur Ver-
breitung des Christentums unter den
Juden. Seit 1830 war er in England als

Missionär tätig. 1832 wurde er zum Prof.

in Worms, Kr>ln, Frankfurt a. M. und in

sriuor Vaterstiidt. Er vercUfentlichte ein

umfangreiches Ritualwerk „Agudah"
(Krakau 1571), ein Sammelbuch, in wel-

ohein in gedrängter Kürze die wichtigsten

an den Talmud anknüpfenden Entschei-

tlungen der angesehensten alten Kom-
mentatoren enthalten sind und das vie-

len Forschern später als Quelle diente.

Es ist die letzte derartiger, den ge-

samten Talmud umfassenden Bearbeitun-

gen, wie dessen Verfasser als der letzte

Vertreter der altern Zeit (Rischonim) be-

für jüd. Sprache und rabbin. Literatur an
[

trachtet wird. Bei den Verfolgungen im

das Londoner Kings College u. 1841 zum Blutjahre des schv/arzen Todes 1349 wird

Bischof der unierten Kirche Englands und er samt seiner Tochter Guttlin und ihrem

Irlands mit demSitz in Jerusalem ernannt. Galten, dem Rabbiner Samuel b. Ascher
Nach einer vierjährigen Tätigkeit das. i U ilevi, mit deren Söhnen und zwei Töch-
kehrte er nach Europa zurück, wurde aber t^rn erschlagen.

auf der Reise vom Tode ereilt. Neben !
(CiaJemann, in. 15, 8-1; Horowlt/, Frankfurter RabV)iner;

I 1 r> ., .. . 1 • 1 n/i* •
i Ziiii/., Literatiir'/escliiclit'j).

zahlr. beitragen m verschied, fvlissions- i ., , ^i . »»..n wr-n-

blättern verfaßte er die Bücher „The hope
j

Alexandrow, Chaim, s. MullerWdham.

of Israer* (1831): „The glory of Mount !
Alexandrow, Samuel, hebr. Schrift-

Zion*' und „Memoir of Sarah Alexander*' ,

shller, geb. 18f)5 in Borissow, Gouvern.

(1841). (Rus,.-jüd. Knz. III),
I

Mi'isk, begann 1886 in der 1 lazefira seine

Alexander, Mose, Kaufmann U.Staats-

beamter inAmerika, geb. 13. Nov. 1853 in

Deutschland, wanderte^^SiZST nach Ame-
rika aus, war zweimal Bürgermeister der

Stadt Boise im Staate Idaho und von 1915

schriftstellerische Tätigkeit. Im selben

Jahre gab er nin Werk „Massechet ne-

gaiin" heraus, eine Kritik der Jahrbücher
„Klaassif". Es folgten: „Pachhaschemen",
„Agadat esch min haschamajim"; „Tal

bis 1919 zweimal Gouverneur des Staates I

t^^^lnja", Kommentar zu Awot; „Agadat

Idaho. Nach A. wurde die Stadt Alexander
im Staate Idaho benannt.

(Who's Who in Ain. Jewry).

Alexander, Samuel (I. 99), e: geb. zu

Sidney, vertritt auf ethischem Gebiet
einen Evolutionismus, wonach das Gute,

das im Kampf der moralischen Ideen taug-

lichste Ideal darstellt. Er verbindet damit

S h(imuel", Kritiken. Die meisten seiner

Abhandlungen befassen sich mit For-

schungen über talmud. Probleme und mit

Kritiken und wurden in versch. hebr. Zei-

tungen veröffentlicht.

(Zeitlin, Bibliotcca; Ji'wr. Enc. I.).

Alexejew, Alexander, früherWulf Nach-
Liß, Apostat und polem. Schriftsteller,

einen neuplatonischen Realismus, dei
j

o,i,. 1820 in Podoiien m einer armen
Geistiges u. Physisches als zwei selbst- Thassid. Familie, wurde als Kind in die
ständige, zusammen existierende Reali-

1 [, ;,,,tonistenschule nach Wolsk im Sara-
täten gelten läßt. Werke: The foundations

j (..v. sehen Gouvernement gebracht, wo er
of character (1914); Space, Time and

j i,,, den Militärdienst u. fürdengr.-orlhod.
deity(1920); Spinoza and time (1921)

j

(11 , üben erzogeu wurde. 1845 wurde er
1924 übertrat Prof. A. in den Ruhestand ^ lauft und bekehrte andere jüd. Kanto-

(Who's Who 1928).
iii.,ten, wofür er zum Unteroffizier beför-

Alexander, Süßkind (1.99), e: gest h],ic wurde. Als Sachverständiger in der
18. Adar 1793, verf. Testament für seine

j
.Sai atower Ritualmordaffäre bekämpfte

Söhne (Grodno 1793). , \^ die Blutbeschuldigung mit großer
Alexandri b. Isaac Süsslin Hakohen ! >iandhaftigkeit. 1886 veröffentlichte er

(I. 100), e: geb. um 1300 inErfurt,Schület '

» iirj Broschüre „Upotrebljajut i jewreji

IsaacHalevis, eignete sich reiches Wissen
I

\ Kl istianskuju krow s religiosnoj zelju ?
an, wirkte als Rabbiner und Talmudlehrei

j
^Verwenden Juden Christenblut zu rolig.
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18 Who*s Who in American Jkwry in^

istry C2nd ed., 1924) ; Gluc and Gcla-

. tin (No. 11, Amer. Chem. Soc. Mono-
graph Series). Fellow, Amer. Assn.

Advancement of Science. Member:
Amer. Inst, of Chemical Engnrs.;

Amer. Inst, of Mining and Metallur-

gical Engnrs.; Amer. Chemical Soc.;

Soc. of Chemical Industry (Eng.) ;

Kolloid Gesellschaft (Germany) ; So-

ciete de Chemie Industrielle (France)

;

Judaeans (N. Y.); Soc. of Med.
Jurisprudence. Res. : 423 W. 120th

St. Office : 50 E. 41st St, N. Y. City.

ALEXANDER, LESTER J.:

Manufacturer ; b. Nov. 3, 1887, N. Y.

City; s. Joseph and Hattie (Lew-
ine) Alexander; ed. Public Schools.

Pres., Alexander & Co., Inc.; pres..

Pride Underwear Co., Inc. Charter

mem. and pres., United Shirt Mfrs.

Assn., four years ; Ist vice-pres., Shirt

Club of N. Y. City. Chmn. of Shirt

industry in drives of United Jewish
Campaign, Jewish Maternity Hosp.

Fed. CN. Y. C). Red Gross and Sal-

vation Army. Clubs : City Athletic,

Milbum Country, VVoodmere Coun-
try, Aldine, Massapequa Yacht. Res.

:

24 W. 55th St. Office : 53-57 W. 23rd

St., N. Y. City.

ALEXANDER, MOSES:
Ex-Governor ; b. Nov. 13, 1853. Ger-

many; s. Nathan and Emma Alex-
ander; ed. Common Schools; m.

Oö/i Helena Keastner, Dec. 4, 1876. Game
W_Lv. to U. S., ie?er Mem. Citv Council,

^ Chillicothe, Mo., 1886; Mavor of

Chillicothe, 1887; Mayor of Boise,

Idaho, 1897-99, 1901-03; Govemor of

Idaho, 1915-19 (tviro terms). Pres.:

Alexander Clothing Co.; M. Alex-
ander Co. ; Alexander Co. ; Alexander
Realty Co.; Indian Creek Irrigation

Co. Member : Masons ; ß'nai Brith.

Address: Boise, Idaho.

ALLMAN, DRUE NUNEZ:
Horticulturist ; b. Sept. 30, 1893,

Phila., Pa. ; s. Herbert D. and Mil-

dred C. (Nunez) Allman ; ed. Wil-
liam Penn Charter School, 1911;

Princeton Univ., 1912; Cornell Univ.,

1915, B.S. in Agric. 1920; m. Blanche

Adelaide Oppenheimer, Oct. 14, 1917,

Phila., Fa. Brecdcr of coinmercial

varieties of Snapdragons; originator

of *Thila." Snapdragon, grown by
Aorists all ovcr world and considercd

finest commercial pink varicty; au-

thority on cost-finding from cut-flower

grower's Standpoint. Instructor in

horticulture, Natl. Farm School,

Doylestown, Pa., 1915-19; instructor,

Cornell Univ., 1919-20. Pres. The
Allman Nurseries, Inc., of Phila.

Chmn. Bureau of Weifare, Phila.,

1926- . Author: Cost-Finding for

Florists (A. T. De La Marc); Six
Weeks with New England Growcrs;
Snapdragons, Commercial Culture of

;

Labor Saving Devices for Florists.

Contributor to florists' trade papers on
horticultural subjects. Member: Al-
pl?a Sigma Phi; Soc. Amer. Florists

and Horticulturists ; Odd Fellows;

Keneseth Israel Gong., Phila.; Fed.

of Jewish Charities. Clubs: Florists,

Princeton. Address: 8040 Rowland
Ave., Phila., Pa.

ALLMAN, HERBERT D.:
Philanthropist; b. Jan. 30. 1863,

Phila., Penna. ; s. David and Pauline

(Kayser) Allman; ei Senior class,

Public School; evening class, Frank-
lin Inst.; evening class, Industrial

Art; m. Mildred Carvalho Nunez,

Sept. 1891! Entered firm of M. M.
Kavser & Co., interior decorators,

1880, as Office boy; 1888, became se-

nior member» firm being changed to

Kayser & Allman, then largest of its

line in Phila.; subsequently became
pres. of the Lewis Chase Wall Paper
Co., Bristol, Pa., one of largest mills

in country. Interested in music and
art (collector of the Barbazon School

of Paintings), City welfare work and
educational institutions ; chmn. of

campaign com. in Mayoralty contest,

1916; com. mem., Mayor Moore Ad-
ministration ; served as dollar a year

man during World War, taking Charge

of sugar division of Food Administra-

tion. Pres., Natl. Farm School, to

which for past four years has been

devoting füll time exec. attention;

vice-pres., The School of Art and De-
sign ; chmn., Charity and Welfare
Bur. of Chamber of Commerce: secy.,

the Vacant Lot Assn. Member: Com.

•4-

\

•1 •

%^

'.»l.

«•• -

•\

• V ,-: -.

f » »» -

niss

Th
Bur.; Masons; ]

Assn. ; Fairmount
City-Park Assn.;

Century Soc.; Ten
rael ; Ethical Culi

Mfrs., Mfrs. Count

City. Res. : Ritz

Office: Uth & M:

Penna.

ALOE, LOUIS F

Merchant, civic l

1867, St. Louis, Mo
Isabelle (Prince)

Academy of Wasl

Louis, Mo.; Wymai
m. Edith Rosenbl;

Mem.. Bd. of F
City Charter ; n

Commn.; pres.^ Bd
Vice-Mavor; actin

period ot World
trict Draft Bd. o

pointment of Pres.

Mayor of St Lou

bds. at outbreak of

large from State

vention, 1924, Ck
Calvin Coolidge.

City Com. Vicc-pJ

Charities. Memb«
Fellows; Chambe
Temple Shaare E
lumbian, City, ß
Sunset. Res. : *

Office: 513 Olive

ALPERN, ISAi>

Banker; b. June

s. Abraham and S

pern; ed. Prepar
Rabbi; Student o:

brew; grad. N. 'i

banking and financ

Coble, Mar. 31,

Started in U. S.,

brew; began lif

work as solicitor

surance Co. ; la'

Pratt-Brown Co.

business, in whic)

partner; active i

organized the rea

pern & Co.; pre

Amboy Trust (

(
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575 ALHXANDIR. MORRIS

f

aiul Colorcd coiniiiunilics aiiaiiist cliscriininalorv laus. Ilc

was an aclivc /loiiisl and was a la\ prcachcr lo ihc Cape

Towii Neu C'ongretialion. Ilis lirsl wil'e. Kulh, uas ihe

daiiLihler o\ Stiloinon *Schechler. Ilis second wile, IJiid,

urole his hioizraph) Morris A/cxa/ulcr {\^)>1). Ihe lar^e

eolleelioii dI" Alexander papers doeunienls cmerin^ his

enlire lile are housed in ihe l iniversil\ol'C'ape loun.

Bil)lioj:r;i|)li\: (i.Saron and I.. I lol/, ./cu v /// Souih .[frica (\9>5).

index; Ci. Saron. Morris AlcMvulcr ( 1966). [la).]

Qj..^^jL ALLXANDKK, MOSKS (1833 1932), tirsi Jewish goxernor

a^ityol an American slale. Alexander, uho was born in «^^^
Obrigheim, (iermany, einigraled lo America in \ßi^ \\c ^^^

became ma>or o[' Chillicolhe, MissDuri (1SS7), moved lo

Idahi)i44:uiiuJ 1(S91 , and was elecled mayor oi^ Boise in 1897^1?^^

^.>
to

Moses Alexander,

governor of Idaho.

/"

As Idaho Demoeratie governor Cor luo terms (1915 19),

Alexander achieved greal popularily in his own slate and

elsewhere. Ile secured legislalion on behalt" of worknien's

compensalK)n, ihe slale highway syslem, irrigalion, recla-

malion and ualerway syslems. and prohibiiion. Ile helped

oruani/e and lead ihe tirst synauoeue in Idaho. The town of

Alexander. Idaho, is named for him.

Bibli()j;riipliy: B. Posial and L. Koppman. A Jewish iourist'.s

(luidc lo thc LS. (1954), 133 7; An lllustrutcil llistorv of ihc Slalc

/AA///rK 1X90), 594 5; AJA,8(0et. 1956), 127 8.
^^ ^:

^ j

AI.KXANDtR, SAMUKL (lcS59 1938), Brilish phdoso-

pher. His laniily originaled in Alsace and he \sas born in

Auslralia. Irom 1882 lo 1893 he laughl al Oxford as a

fellow of Lmcoln College, being ihe lirsl Jeu appoinled lo a

College fellow ship in an Hnglish universily. I'rom 1894 lo

1924 he was a profess(.)r o( philosophy in Manchesler. In

1930 he was made a member oi' ihe Order o\' Meril, ihe

hiehesl honor in Brilish inlelleclual lile. Alexander also

parlieipaled in Anglo-Jewish comnumal lile and was a

member of Ihe aeademic Council o\ the Hebrew Universily.

Alexander was ihe principal exponenl o( melaphxsical

realism in England. In his view, melaphysics is a descriplive

science, which elucidales ihe mosl universal levels of realily.

There are various levels in ihe unfolding of realily, each oi'

w hich is rooled in ihe one preceding il and emerges from il.

Ihe mosl iniportanl of ihese emergenl levels which have

ihus far manifesled ihemselves are ihose o\' maller, ihe

physical-chemical lile, and miiid. Ilowever, the creati\e

polenlia! o\' the cosmic order has not ceased the nexl level

lo evolve will he ihal of "deily." The relationship of "deily"

lo mind will be of ihe sanie order as that of mind to maller

and o\ maller lo space-lime. Ihe impending adxenl of

"deits" in ihe process ol emergent evolulion ise^nk-nced b\

Wimm
Samuel Alexander, British philosopher, by Sir Jacob b'pstcin.

study of aeslhetics in which he found much subslanliation

for his views on the cosmic order. The mosl original and

characlerislic porlion oi' his work in melaphysics is the

recognilion of the realily ü[' time. change, process, and the

concepl of "poinl-inslanls" as ullimale unils of realily. The

"pragmalic deduclion" of the calegories (i.e., calegories o\'

realilN , not o( thoughl) is found in ihe second pari o\' his

book Space. Time and Dein [2 \o\s., 1920). His mosl lasling

conlribulion lo epislemology is his elaborale dislinclion

between "conlemplation'" o\' an experience and the ''en-

joymenl" oi' il: the objective awareness of an "-cd" and the

subjeclive "non-accusalive" enjoying self-awareness oi' an
•

"-ing." Many modern philosophers not olherwise in

sympathy wiih Alexander's realislic melaphysics owe lo

him Ulis celebraled dislinclion. His olher major wrilings

are: Moral Order and Froi^re.s.s (1889); Locke (1908); 7he

Foundation of Realism (1914); Spinoza and Time (1921);

Ik'aiity and Olher Torms of l alue ( 1933); Hhilosophical and

Literarv /Vt^(•(^s (ediled, 1939).

Bibliograph): R. Bosanqucl. ihc Mceiinsi of Txlrcmcs in

Contcmporury Phih)sophv (1924), index: P. Dcvaux, Le syslenie

d'Alexander (1929); R. Met/. Hundred Years of British Philosophy

(I93(S), index; M.R.Konvits. On the Samre of lulue: Ihe

Philosophy oj Samuel Alexander {\^Ab).
w M l\ 1

°ALEXANDER BALAS, king o^ Syria, 150 146 waa..

According lo Diodorus and Slrabo, Balas was his original

name before he assumed ihe cognomen Alexander. Man> o^

his contemporaries slale ihal Alexander Balas was a nalive

of Smyrna, o^ lowly parenlage, bul he prelended lo be the

son id" Anliochus IV Lpiphanes and claimed the throne o\

his alleged falber in Opposition lo Demeirius I Soler.

Alexander w;is supported b\ Atlalus II o\ Pergamum and

was recouni/ed b\ Pit)lem\ \'I Philomelor oi' l.gvpt. The

\
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.l.c Kr,.ul, u .„ ,„.l I>nv„<.ssivc p.n.i.s in I.!..Iu.. cvc, thouKl. Lc wo,.I<l
a|>I>n>vc o. ,K...hcr .>f ,hci. .„.M.hn.ial .an.li.l.ucs. and wi.l. thc

Cm ;,

,"""•" '" ••' '"^' ''"""""" ''"""''^'^- '•- '^«-'^'turc. s;..:

.csHlcu latt. MO <l,.„I)t assisud |,y lU>,ahs „uxlcratc course clurinirthc campa.g,,. ran surprisinKly dose to \V,„„ln,w Wilson, who carricd
llic State hy a narrow mar«in.

Adoption of lo.n- progressive .„nstittuional an.en.ln.ents-the ini-
t..u.ve. relcrendun.. and recall. and a .neasnn- „. s.t up ,he s.ate bo u I

ca ed il.e siuress ol prn,.ressivis,M in ,|,e l.l.l.o ela ,ion. VW- inili „iverelcrendun.. and reeall s.,u- no .„nne.lia... n.e. I,„t creati<,n o( ,I,e State>oanl of e.lncat.on_uith tl.e s.ates entire educational syste.n fron, thenuc;rsuy on doun under its supervision-proved to bc an nnportant
Step. Ehe progressive leg.slature c hosen in „„, went on to e tablish

itCTT " ""'"" " '""'"'^ ""^^ consmtction. anda mne Sky law to protect nuestors in sect.rities. The progressives n.ayhave becn du.ded nuo three partics (Republican. Democratic, and
Progressive) dunng the ,9.2 election. but that did not prevent thetnumph of the progressive movement in the legislature of .o.r AndSenator Borah. fresh from his great victory for reelection. returned toCongress to complete his progressive record by getting a bill throughhe Senate to create the Department of Labor; President Taft signed
the measure mto la%v during his last day in office. March 4,0.,

Paramount as an Idaho issue from the campaign of ,9.0 on to the

wl !
P^^S^'f'^^ Pt"°^ ''^' ^he question of statewide prohibition.

Sentiment for halt.ng the liquor traffic had been strong even beforeadoption of local option in .909; by ,9.4 both candidates for governor
cornmitted themselves for prohibition. and the State anti-saloon league
a last had every prospect of success. Under those circumstances. the
election turned on other matters-and before the day came to vote
there were plenty of other matters to excite interest. Governor John Ü
Haines, who had overcome Governor Hawley's bid for reelection in
.9> 2 by promismg economy in place of what he representcd as extrava-
gance in State government, faced a difT.cult battle in ,914. Moses Alex-
ander the Democratic nominee in 19,4. simply hadto indicate that
costs of State government had soared still higher after ,912 (taxes hadbeen nsmg continually for years). and Haines' ,91.0 revenue platform

jt ff:-\
-,
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SO Aloxandcr's Idaho victory ratcd as a novclty of considcrablc intcrcst.

Govcrnor Alexander had campaigned on a platform of reducing State

appiopriations—and unlike his predccessors who had hopcd for the

same kind of reduction. but had bcen thwartcd by the legislature,

Moses Alexander did manage to beat down a large number of appro-

priation nieasures by jiidicioiis use of his veto. In the process he olTended

a muhitude of voters iiiterested in particular projcc:ts seeking State aid,

and he reccived practically no legislative support for a prograin of ad-

ministrative reOrganization which his predeccssor. (ioveinor Ilaines,

had asked for, and which he in turn reqiiested. Ilelpcd by the popii'-

larity of President Woodrow Wilson, though, Governor Alexander can-

vassed the State successfully for reelection in 1916. Deinocratic strength

in 1916 was sufficient that most of the State ticket was swept into ofTice,

and for the first time since the days of Populism and free silver, the

Democrats of Idaho controUed the legislature. Moses Alexander man-

aged to interest the legislature in a workman's compensation act which

he feit suitable for employees the law was supposed to protect as well

as for management of the industries affected by the measure; the gov-

ernor furthermore obtained legislative approval for a State insurance

fund designed to accompany the workman's compensation Statute. Im-

portant also in the field of labor legislation was a criminal syndicalism

act directed against Bill Hay^vood's Industrial Workers of the World.

The IWW then was in the process of organizing the heretofore non-

union North Idaho lumber workers. Haywood had become no less radi-

cal a revolutionary than he had been when he first entered the labor

movement as secretary for the Silver City miners' union twenty years

before; suppression of revolutionary organizations such as the IWW
seemed essential to most lawmakers at a time when entry of the United

States into an international war seemed imminent, and the legislature

was impelled to act with dispatch. Idaho led the nation in adopting

criminal syndicalism laws declaring advocacy of armed revolution to be

a criminal offense. Governor Alexander, though inclined to be sympa-

thetic to the cause of labor, had no patience wüth unions dedicated to

overthrowof the government; he signed and then enforced the criminal

syndicalism Statute without hesitation.

Entry of the United States into the war, April 6, 1917, turned Idaho

attention from such engrossing problcms as how to reorganize Carey act

irrigation projects, some of which encountered difTiculties in installa-

tion and management that had seemed insuperable until the 1917 Icgis-

\
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laturc adojjtcd soinc major rcloriiis in tlit- statc's irrijration law. For thc
ncxt ycar and a half, thc pcoplc of Idaho—along with thc rcst of the
countiy—toiiccntratcd almost cxclusivcly upon thc matter of waging
ihc war. A statc couiuil of defense organizcd i\fay 7 to coordinate the
war clfort. Pid)lic opiniori agaiiist anyonc designated as a slackcr rcached
incredible proportioiis. Adoption of the national sclcctivc Service act.
•May iH. led to n-gistratioii of ineti for thc draft by which the United'
States proposcd to raisc an txpcdiiionarv forte lo Fiaiue in a maiuur
more orderlv than the way in wliich military imits had bcen assend)Ied
dinuig ilie Spanish American war. Pnblic pressiiic was applied with
grcat elfcct against slackcrs ^vho tried to avoid registration for thc draft.
As Organization for war progrcssed. slackcrs who neglcctcd to biiy libcrty
bonds or to contribute to the Red Gross had to face organizcd social
disapproval. Councils of defense organizcd over the State on a county
levcl. and did more than simply work against slackcrs. Anyonc who had
doubted the advisability of United States entry into the war, or anyone
who had a German name and was thought to be a Gcrman sympathiscr.
or anyone who had been bold enough to be a Socialist before the war
%vas suspect—and there wcre lots of people with German names who
might be German sympathisers, and, strangely enough, lots of Socialists
at that time. Local Councils of defense watched like hawks for subversive
Germans or radicals. Govemor Alexander, although he commenced a
series of State tours, May 20, to whip up enthusiasm for the war, refused
to go so far as to seek to remove a county sheriff whose offense was sim-
ply having been a Socialist.

Suppression of the IWW in North Idaho, however, turned out to
create dissension between the State administration and the State Council
of defense. Lumber workers organizcd by the IWW demanded im-
proved wages. hours. and working conditions: by the beginning of July
a paralyzing strike appeared to be undenvay. Fears that agents of the
revolutionary IWW might bum the forests or resort to violence dis-
turbed the State Council of defense. But when Govemor Alexander met
with the Council in Coeur d'Alcne. July 9, he refused to join in a pro-
gram to put the timber country undcr martial law as thc State Council
demanded. Former Govemor Frank R. Gooding, arguing that the IWW
carefully was rcfraining from violent incidents in order to avoid mili-
tary suppression of organizing activity. feit that the IWW thus might
succeed in gaining control of the forests and in becoming too strong^to
hold down if troops wcre not employcd to drive the mcmbers of tlic

\
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IVVVV out iinincdiatcly. Moses Alexander dissented. So long as thc
IWVV desistcd froin violeiicc, he would help the county sherilFs drive
out or imprison all IVVVV inembers under the new State criminal syndi-
calism Statute. 1 he tiunult of martial law thus could be avoided, yet

the radicals could be dealt wiih efTectively. Weither the State Council ot

defence nor the luinl)cr Company inanagers feit at all satisfied with the
governor's Solution. Hut Moses Alexander did tour the luiuber cain|)S

with die local shcrills in die (ani|)aio!i to di ive out die IVVVV. and alter

a couple of weeks thc potential crisis liad i:\n\cd. Arrests in VVallace

comnienced July i-: a hundretl special policenien there underiook the
cainpaign against thc IVVW. Lack of jail faciliiies forced the Clearwater
county authoritics to export their prisoneis to Moscow, where the
county jail also had overllowed, but where a modest bull pen of the

1892-1899 model had been established. (Governor Alexander, recalling

the commotion over the 1899 Coeur d'Alene bull pen, resolutely denied
that the State had anything to do with the Moscow institution; he ar-

gued that anyway it was such a comfortable bull pen that it really

should not be called a bull pen at all.) The policy of driving out the

IWVV, rather than puttin-g all the members in jail, saved the State the

trouble of handling hundreds of prisoners; only sixty-five or seventy, in

fact, were detained in Moscow. There was a problem of where to find

loggers to keep the lumber industry going after all the workers had
been driven away from a number of the most important areas. But the

menace of the Industrial Workers of the World no longer endangered
North Idaho.

Reorganization of the State Council of defense, October 29, 1917,
made it possible to end the breach between the governor and the Coun-
cil. The new Council—twice as large as the old one—worked not only
to keep up enthusiasm for the great Crusade to save the world for de-

mocracy, but also to meet some of the problems that came with short-

ages in food, coal, transportation, and to do what could be done to

mitigate other inconveniences of the war. The great national bond
drives had to be supportcd in the State. Large funds had to be raised

for the Red Gross. Under the auspices of the State Council of defense, a

great war Conference met in Boise, May 20, 1918, to w^ork out a pro-

gram for keeping up the "work or fight" drive, and for bringing the

campaign to promote interest in the war to every corner of the State.

Regional meetings followed throughout the State. Every action was to

be weighcd only in terms of its effect in relation to winning the war.

\
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Chaptcr 15

Idaho aiulthc Nation, 1914-1918

NATIONAL REC0C;M riOX Ol Idahos coiuiibution to ihc
coiiniry's clcvclopnicnt increascd sharply cliii ing thc Progres-
sive pcriod: by thc tiine that the Start ot the Great War in

1914 suddenly opened an ominous new pcriod in the history of the
United States and of the world as a wholc, Idaho had comc of agc and
enjoycd some of the prcstigc to which rapid economic cxpaiision and
political maturity entitlcd the ncw Commonwealth. Siibstantial eains
in popiilation gave Idaho the chance to elect two congressmen in 1912,
and completed the- outline of settlement destined to last down to the
present. (Extension of reclamation, mining, and lumbering has ex-
panded the territory occupied since that time, but all the major com-
munities of Idaho had been established by 1914.) Publicity more suit-

able than reports of Coeur d'Alene dynamiting and of Frank Steunen-
berg s assassination, and certainly more desirable than Fred T. Dubois'
national advertising of the alleged horrors of Mormonism in Idaho, had
begun to circulate. Senator William E. Borah's participation in the im-
portant political Councils of the nation had more than a little to do with
Idaho\s new more favorable notice; for those not interested in politics,

though, there were the exploits of Walter Johnson of Weiser, who thcn
attracted great attention as one of the outstanding major league base-

ball pitchers of all time. Also underway was the beginning of the great
promotional movement to increase the cultivation and to enhance the
reputation of w^hat was becoining the cclcbrated Idaho potato. In one
way or another, Idaho was comniencing to become known bcyond thc
confines of the Pacific Northwest.

Idaho also received considcrable notice from the clection of Moses
Alexander as governor in 1914. Xo Jewish governor had been elected

in the United States prior to that time; there had, in fact, been no case

in which a Jewish candidate had been elected to hiLjh office in any State.
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siralci;y (wliich had hroii^lu sucicss in a i lose conlcst tlicii) hatkliicd in

i()i.|. Worsc still lor llic Kc|)iil)li( ans was llic iicccssity to put ihc statc

trcasiiicr in jail iinnicdialcly bcloic clcc lioii day lor a largc dclalcatioii

in Ins accoiiius. Mio Rc|)id)lican statc tonunittcc, howcvcr, was rc-

soiiicclid ciiotigh to coinc iip with a std)stittitc candidatc (John W.

Ka)^lcson) who won a dccisivc victory ovcr his Hcinocratic and Pro}i;ics-

sivc opponcius without hcnclit ol a lonj^ tiiuc in which to cain[)aign.

Mosrs Alexander, thoiigh. taine tluoiinh with a lone Deinocratic vic-

tory in ihe rate lor u;overnor, and ihe lenislatmc elected in i<)i.i was

coiuniiitccl lo cnactini; a stale piohihiiion Statute.

Idaho's ProjL»ressive party in \[)\[ niade no hetter showini; ihan diil

Teddy Roosevelt's Progressive party nationally. The tinie had conie lor

reunion ot the Progressives and thc Repiddicans, both in the statc and

in the nation. Senator Borah—a progressive who did not holt the Re-

publican party, and a good friend of thc Icaders of both parties after

igio—was one of those in a position to do the most to restore the na-

tional Rcpublican party after the Progressive breach of 1912-1914. With

the poor Progressive party showing in 1914, the progressive period

pretty largely came to an end. After all, with the 1913-1914 reforms

sponsored by the Wilson administration, most of the progressive pro-

grain had been put into effect. Attention now was to be directed more

into the field of international politics; had there been no other diver-

sion from the progressive movement after 1914, the Great World War
in itself would have been sufficient distraction to occupy public interest.

Progressives by 1914 had done all that they could to help the country

realize the promise of the twentieth Century; now the international

holocaust demonstrated that the twentieth Century was not to be an era

entirely of peace and prosperity insured by progressivism.

\
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NOTE

1 Idaho Daily Statesman, June 4, 191 2, p. 2, c. 1-2.
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ALEXANDER
MOSES

f

(Newspaper clippings at the American Jewish Archives)

SUNDAY CAPITAL NEWS, BOISE, IDAHO Nov. 7,19 26

GOLDEN WEDDING of Moses Alexander, married St. Joseph, Missouri Nov.
18 76. celebration at home 304 State Street.

Mr. and Mrs. William Simon of Boise

Mr. and Mrs. M^Eo Spiro^ San Francisco

Mr. Nathan Alexander of Baker, Oregon
Mr. Frank Lo Weil of New York

also niece/nephew: Mro and Mrs. Jacob Ullman

and David Neuman

THE WEISER SIGNAL, Jan. 7,1932:

MOSES ALEXANDER died. Born 13 Nov 1853 ,to U.S. 1868. Son of JONATHAN
AND PHILIPPINA (FRANKEL) ALEXANDER, came first to Chillicote, Missouri,

had a clothing business. To Boise 1892 (eventually had seven stores in

Idaho and Oregon), married Helene Kestner in St. Joseph, Missouri, 4

children:

Mrs . William Simons,Boise

Nathan Alexander, Nampa
Mrs. M.E, Spiro, San Francisco

Henrietta, (a daughter who died)

grandchildren: Mrs. Frank Weil, NY
Alexander Simons, Boise

Nathan Alexander, Nampa

greatgrandchildren: John and Thomas Weil, NYC

He was President of the Congregation Beth Israel, Boise, reader for the Services,

as Boise had no rabbi. MA had one of his Stores in Weiser, the 3rd of seven),

As governor, his greatest accomplishments was the Workers Compensation Act,

the act .which establish prohibition of alcohol in Idaho, and significant curtailment of

govemment expenditures creating an economy-minded State government.
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The industrial and educational work has proved the center
about which much revolves, and it has kept pace with oiir growth.
It has beeil encouraging in this part of our work to notc the growing
numbers of womcn who are interesting themselves in the active
coiiditioiis and problems of the working World, for until lately
con:i)ara1:ively fcw women had any conception of the needs of
IiL- ouisidc of the four walls in which they live. The growth of
this work represents the gromh of the Council itself. Beginning as
humbly as did tlie body that created it, it still contends with
obsta,cles and problems and it will continue to overcome them.

^
This year marks a sjjecial triumph as, through the Coopera-

tion of the Altar Guild of the Temple Beth Israel and the entire
Jewish Community, a "Neighborhood House" has been erected.
The various schools and activities connected with this work, includ-
ing sewing, domestic science, manual training, drawing, gym-
nasmm, library, free reading room and kindergarten, begin during
this month, and it is too soon to teil of anything except our hopes.
During the past year 200 children have taken advantage of the
opportunities offered by us, and we hope as the new building marks
as era for us it may jje but the beginning of a newer and greater
effort on our part, the results of which we may yet see in the future
Citizens of our State.

_ The past presidents of the Council have been Mrs, Solomon
Hirsch, Mrs. Louis Altman, Mrs. Alexander Bernstein and Mrs
Anna Newman. The present offi,cers are: Mrs. S. M. Blumauer,
President; Mrs. M. Baruh, vice president; Mrs. Sigmund Sichel
recordmg secretary; Miss F. Kline, corresponding secretary; Miss
Ella Hirsch, treasurer.

From The Jewish Times and Observer, San Francisco, February 17, 1905.

THE FIRST JEWISH GOVERNOR:
MOSES ALEXANDER OF IDAHO

By Arthur Weyne

üi tma spacioiis city of

In
the business fHsIricl of the ncat irnd

Boise, thinly overhiid with a ihreadimre blanket of snow,

traffic had come to a halt. People in an attitude of solem-

nity and sorrow lined the streets, watching in hushed sym-

pathy as a lengthy funeral cortege made its way out of the city.

It was January 7, 1932, and the population of Idaho was paying

its final, decply affectionate tribute to one Moses Alexander, twice

a govemor of the State, twice a mayor of the city and, until death

removed him, president of Temple Beth Israel of Boise.

Moses Alexander was the first Jew to be elected, by populär

vote, a chief executive of an American Commonwealth, When he

died, after a life rieh in accomplishment and honor, a life of

heartfelt devotion to the common good, a life in which he erected

a towering sti-ucture of mitzvoth, he was deeply and universally

mourned. At memorial sei^vices for Govemor Alexander held in

the Supreme Court Chambers of the Capitol two days after his

death, the eulogist, former Attorney General T. A. Walters,

observed that "the wheels of government of this great State have

paused and are silent, proclaiming a profound sorrow." The

eulogist prophesied : "Idaho will long remember Moses Alexander."

It was a clear-eyed prophecy. Today, Moses Alexander is a legend

in the State of Idaho,

Moses Alexander was many things: statesman, merchant,

economist, Student of national and world affairs, orator, wit, loyal

Jew. But above all, and explaining the versatility of his interests

and achievements, he was superlatively individual. The entire

20

1. Some of the sources used for this study were: Annie L. Bj^r ?^^^^Vt
Peace Valley (Caldwcll, 1934); C. J. Brosmm.Historyof Idcho (Jscy^

York, 1918); B>Ton T. Defenbach, Idaho and Its People (New York, 1933 j;

Federal Writers' Project, Idaho: A Guide in Words and Pictures (Caldiwell,

1938); Hiram T. French, History of Idaho (Chicago and New York 1914;;

James H. ÜRwley,History of Idaho (Chicago, 1924); The American Maf^aztne

June 1915; Town and Country, July 20, 1917; newspaper clippings, documents

and correspondence, in the possession of the family of the iate Moses

Alexander.
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character of his mind and the essence of his nature, the power
of his insight and the caliber of his emotion were deeply, crea-

tively personal. He is reniemhered for the constnictive and in

many ways unprecedenled nature of his administrations, but he
is rcmembered too for the sparkle of his humor, for the precise

phrasc at exactiy the right moment, exquisitely wrought and
charmingly uttered.

Running through the fabric of Alexander's life were three

distinct designs, gracefully and most effectively intei-woven: his

career as a public man, his decades as an imaginative and pros-

pering merchant, his leadership in the Jewish Community and
in the cause of Judaism. There was no conflict among these diverse
Clements; on the happy contrary, one enriched and fortified the

other. He never hesitated, for example, to use the prestige of his

public Position to give weight to his words as a Jew. And inevitably
he put his hard-eamed business experience lo skillful use as chief

administrator of a sovereign State.

His parents were Jonathan (1805-1856) and Philippina
(1816-1898) Alexander. They had married in 1838. Moses Alex-
ander was born in Obrigheim, in tlie northwestern seclion of
Bavaria, almost on the border of Hesse. Little Obrigheim had a
handful of Jews, enough to consider themselves a Jewish Com-
munity, enough to require and support a synagogue and Talmud
Torah. Moses, the youngest of eight children, was ushered into

the World on November 13, 1853. He was hardly more than an
infant when his father died leaving the large brood in the helpless
hands of their invalid mother who was afflicted with paralysis. The
Alexanders were the poorest family in the village.''

Moses went to the Latin school in Grunstadt and was a good
Student. He received instruction in Hebrew in Obrigheim. Going
to school involved more going than schooling. It was, as the
Govemor later put it in a rare reference to his early years, a
daily trudgery: five dusty miles to the mottled brick building in

Grunstadt. The highlight of his two-year academic career was an

2. Material on Alexander's early life, both in Germany and "America, was
obtained in interviews with his widow, then residing in San Francisco; his
daußhter Leha, Mrs. M. E. Spiro, also a resident of San Francisco; his son.
Nathan Alexander, of Boise; his grandson, Alexander Simons, of Boise; and
his granddaughter, Mrs. Frank L. Weil, of New York City.
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award for proficiency in Latin; his prize was a Latin book aus-

terely inscribed by the King of Bavaria.

For young Alexander, an alert and obsoi-vant youth, life in

his native village offered only drab futility. The pull of America

was irresistible, undoul>tcdly nnule more so by the fact that two

of his sisters were alroady eslablislied there. In 1867 at the age

of fourteen he took leave of his mother, ulio was accitstomed

to such leavetakings. He made his way north to Bremen and there

embarked on a ship appropriately called the Amerika, for the

Golden Dominion. He traveled in the classic manner of humble

immigrants — steerage. Only one thing marred the voyage; some

predatory bibliophile stole the boy's prize Latin book.

In New York he experienced bitterness and disillusionment.

His sisters had no room for him ; they were struggling themselves.

New York, Moses speedily learned, had a patteni of poverty too,

but without the pastoral charm of Obrigheim. Moses didn't know

it but about half-way across the country, in Chillicothe, Missouri,

there dwelt a cousin of his, one Jacob Berg. This solid and

established Citizen was the proprietor of a dry goods störe which

also carried a line of men's clothing. Mr. Berg, in the traditional

manner of inland merchants, made periodic buymg tnps to New

York.

Young Alexander had been in America only a few months

when Mr. Berg came to New York to replenish his stock. His Shop-

ping duties over he visited his cousins and it was there, at the home

of Moses' sister, that the newcomer met Berg. When the Chilli-

cothe merchant returned to Missouri, he took his cousin Moses

with him. Forty years or more later, when he was the governor

of Idaho, Alexander could teil newsmen, |'I worked for ten dollars

a month and board when I was a boy in Chillicothe!"

He served Jacob Berg & Company for two and one-half years,

taking his meals with the Berg family and sleeping at the störe.

He was strong, willing and intelligent. He worked hard. He saved

money out of his ten dollars a month and sent a portion regularly

to his mother, who by then had moved to Cologne. He never forgot

those first few years in America. A week after his victorious

election campaign in 1914 he wrote to a Chillicothe family: "Those

years [in Chillicothe] were probably the best education I ever

23
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receivcd. I feel proud of Chillicothe, where I started out in Hfe."
'

After a few rnonths Moses graduated from sweeping, errands,
and srnall favors to waiting on trade. In a ycar he was Mr. Berg's
good riglit band and in another year his füll time representative.
Wiion üeig died, young Alexander and Berg's unbilled partner,
Al/r-iluini Wallhrunn, succeeded him. The new firm was known
as W.:i.ilj;iniJiri and Alexander.

Atnong Chillicothe's population of four to five thousand
were a score or so of Jewish families, all merchants. In such
a place it is next to impossible not to know everyone. But with
Mose, as he speedily became known, it was a science and a hearty
conviction. He knew everyone well. He liked everyone, with a
simple and guileless affection. He joincd the local Masonic lodge
Avhen he was twenty-one.

In 1871 Moses Alexander met Hedwig Kaestner, a German
girl who had worked first for the Berg family, then for the Wall-
brunns. Moses courted Hedwig for five years, and early in the
spring of 1876 he arranged with Rabbi Simon Gerstein, of St.

Joseph, Missouri, to give her Instruction in Judaism. Hedwig went
to St. Joseph and she studied diligently. After several rnonths
she was confirmed in the synagogue at St. Joseph and given a new
name: Helena." Six rnonths later, in the presence of friends and
wcll-wishers, Helena and Moses were wed.'

In 1878 the Alexanders had their first child, Emma. Hen-
rietta was born in 1880. Then came Nathan in 1882, and finally
Leha, three years after Nathan. While there was no opportunity
for a formal Jewish education in Chillicothe, the children did
have a sound Jewish home environrnent, They encountered little

anti-Semitism, although Leha' recalled that once when she came
home with a story of some anti-Jewish incident, her mother com-
fortcd her by observing: "When their ancestors were swinging
by their tails, yours were already scholars." Emma' remembered
that once, when a neighbor presented Mrs. Alexander with a bücket

3. Moses Alexander, letter, to A. Wallbrunn and family, November 10 1914.
4. Conversion certificate in possession of Lucile Zimet, a great granddaughter

ot Moses and Helena Alexander.
5. November 15, 1876, at St. Joseph, Missouri.
6. Now Mrs. M. E. Spiro, a resident of San Francisco.
7. Later Mrs. William Simons, of Boise. . -•
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Courtesy of Alexander Simons, Boise

GOVERNOR MOSES ALEXANDER — 1914

of lard, she accepted it graciously and the next day gave it, in
tum, to someone "who could use it."

In small-town America a man's politics are as well known
to his fellow townspeople as his weekday apparel. And while
America, by and large, has from its beginnings been briskly
pohtical, it is in the smaller communities that politics is much
less a game than a way of life. It was foreordained that Moses
Alexander, with his lively interest in people and their warm
response to him; with his gift of shrewd Observation; with a
native graciousness of manner; with a quite perceptible develop-
mcnt of leadership talent, should enter politics. And in Missouri
m those days being in politics meant being a Democrat.

The Democratic Party bosses of Chillicothe, realizing that
they had a populär young man on their hands, and one who was at
the same time a successful merchant, entered him in the lists for

25
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tKe City Council and the people of the Second Ward of Chillicothe

proceeded to repose their confidence in young Alexander. In the

city Council of 1886 and 1887, he served with zeal, alertness and

application. "I kept my eyes and ears open and my mouth shut,"

he recalled.

Chillicothe was in bad finan^cial shape. It needed, as the

head of its government, a competent, sincere, business-type ex-

ecutive who could set things right. Councilman Alexander, waited

upon by a group of earnest Citizens of both parties, was prevailed

upon to make the race for mayor of the town on a non-partisan

ticket. Again the people of the Community reposed their confidence

in him. He served his term, in 1888, gave the people a sound

administration and did indeed set things right. Press and public

alike agreed that Mayor Alexander had saved Chillicothe from

bankruptcy/

Two things influenced Moses Alexander's leaving Chillicothe.

The first was a dissatisfaction with the lethargic State of business.

The prospect of a lifetime of small-town storekeeping was distaste-

ful to the energetic and imaginative man. The second factor

was his physical well-being. He was convinced that he was a man

in delicate health. He decided to do something about both. It was

the year 1889 and he was then thirty-six years of age.

He made some inquiries and what he learned persuaded him

to investigate the possibility of setting up in the neighboring State

of Kansas, at Beloit, some 200 miles west of Chillicothe. Beloit,

however, proved to be only a waystop. Then he went on to Poca-

tello, Idaho, where he bought some lots, more to validate his

Odyssey than to mark any definite decision. Nevertheless he liked

Idaho. It was, in those days, still a territory; it was awaiting

statehood. The pioneer, the venturesome, the gallant in Moses

Alexander responded to the feel and the sight and the sound of

Idaho. He decided to go to the capital, Boise, and see what that

was like, although it was no small journey. Pocatello is close to

the eastern border of Idaho and Boise just as close to the western

boundary. "With Boise and me," he was fond of saying, *'it was

a case of love at first sight."

8. Universal Jewish Encyclopedia, Volume I, pp, 175-176.
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He returned to Chillicothe, closed out all his affairs, and

Ttfr f J'u u'
^"^'^^' ^' ^^''^'^^ ^^« t° '^"^^^ i" Chilli;othe

until he feit the time was ripe for them to join him in Boise.
Alexander was very much the head of his tribe, the master in hisown home; no one questioned his decisians. He ,set out for Boiseby way of New York nnd Philadelphia. He luul, xh.. pasl few
years, made se^'e^an,uyi„g irips to (he east. He went lo his NewYork and Philadelphia suppliers and arranged for merchandise

^
be freighted out to him in Boise at a location still to be obtained.He got every item of merchandise on credit from the manufacturers

and for good measure, obtained a $1,000 loan to be used as a
credit backdrop.

Seventh and Main Streets, lined up a few simple fixtures, set up

t1 iT ?«of' u
"^""''^ " characteristic flourish annou^ced on

M L'
' ^^^/' ;^^t he was ready to outfit the male dement ofIdahos Population from tip to toe "in a nobby manner.'" He

r^ 'Au .
"^^ '*°'^ twenty-four hours a day for the greater

part of that first year in Boise. Not until he sent for his wife and
children m March of the following year did he rent a house.

ClothW »
V-^"!"^« '' establishment "Alexander: The One-Priced

Uothier. His staff consisted of one versatile young man. He and
his helper put in long hours: days and evenings, seven days a

S ; Z '' T^ "° ^""^^y ^^°«^"g« i" that time. Soon he

nnfnt .1, l^"
altcrations man, and then another clerk. At one

point the alterations tailor, a member of the State Militia, was
called up m an emergency. Alexander responded by bringing

hei at home Within five years of his arrival in Boise, Moses Alex-
ander was solidly established.

Jews IJ'thr.^"^"''""
°^-^°''' ^" *^ ^^^^' ^^^ ^hout 8,000. The

reTLtl? r ^
''^'' ^ ""^ Community numbering about 100. They

Tvefr nn 't^Tl ^u'f"i^
'' ' ^'"^ ^°™^^' h"n§-g it forth once

na 'liti \T ^^f'

^'*^ ^""' '"^^ "^Sh Holy Day experiences

of?r!r ?•'
^^''" ^'^'" '° '°""^ °"^ his fellow Jews on the ideaOl estabhshing a permanent place of worship. An organizational

9. Idaho DaÜy Statesmm, Boise, July 14, 1891, adverüsement.
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meeting was held at his home, Third and State Streejs, on/f/^/'-y

17 1895, with tweiily-six Boise Jevvs present They decided to

est'ablish a congregation, selccted thc name Beth Israel or U and

voted to ercot a temple. David Falk, who had come to Boise shortly

Tfler tl«e Civil War and who was a leading merchant in the city,

w-v, elr., ted President. Moses Alexander, tliough a newcomer, was

desigrtaud viee president. C. H. Stolz, also a businessnianjoeeame

secretary. Membership dues were one dollar a month.

Three monlhs later a site was purchased at Eleventh and State

Streets To Supplement their fund-raising efforts for the ercction of

the temple the members of Congregation Beth Israe wrote east to

he mZifacturers, wholesalers and Jobbers they dealt with asking

for contributions to the building fund The eastern ^erchants re-

sponded generously. In about a year's time the necessary funds

some S17:000, covering the eost of the site and the building had

been realized and the temple structure completed.

The sei-vices were lay-conducted, Moses Alexander and Na-

than Falk acting as leaders. In content and fom the sej^^ces of the

new congregation were Reform. Alexander delivered the puncipal

äddresslt ^he first Thanksgiving Day rites held in the Temple in

1896.

Bv the late 1890s, Moses Alexander had become a promment

and respected Citizen, an attractive personality . sound and percep.

tive man whose opinions on a great variety of matters were impor-

tant To many people. He traveled about the State a great deal, an

Ict vity requidng iron indifference to rutted and --«rable roads

But he feit rewarded in the intimatc knowledge it gave him of

other communities, other Idahoans. It was his way of giving ex-

pression to an absorbing love for his adopted State.

At home he was doing considerable reading in his^favorite

subjects: American history, government ^"^ «^«"T'f "

.^f^^';
tics" to him was not a term of opprobnum. His feeling, often ex-

p ssed to people who visited him at the störe, --1^-; P,°[f^^^^^^

Government must be the concern of all Citizens. That, he would

10. ConsrcRaHon Beth Israel.
ß"'";f- ^Ji""'^'^-,,i„„„, Record, closely followed taüff

''
!ll^,r rÄcÄlrljfuS'rdnrndal ,.^rr.a^.. He was a streng

admirer of Andrew Jackson. .
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say, "is what makes deniocracy a Hving, growing thing. When
people take politi.cs into their owri liands —that's when ihc demo-
cratic process shines." His ext>erlenee as mayor of Chillicothe gave
validity to his words, and ihe good sense of what he said rnade
people listen and quo!e hirn. One of llie saiest ways of gelling a
hearing in any gathering in tho^e days was to l;egin, ''Mose was
tellingmetoday. . .

."

One dramatie incident in particular put the Spotlight on
him. Boise, in those years, paid its city employees in Warrants,
redeemable on remote due days. The businessmen of the city knew
a good thing when they saw it and encouraged warrant-holders to
shop at their Stores, using the Warrants as currency, and in ex-
change for that convenience laid a heavy discount on'the Warrants.
It was an unhappy Situation. Alexander, his wrath aroused, as a
contemporary local historian'' put it, stepped in. He announced
that he would pay the face value in cash for all Boise city Warrants
prcsented at his störe. Thcre was a prompt influx of Warrant
holders. Skeptics were speedily convinced that it had bcen no
bluff. Alexander's action quickly restorcd the Warrants to their
proper value. It was a public Service that could hardly go un-
noticed.

Early in 1897 a delegatibn waited on him. They set about
trying to convince him that Boise needed a man like Moses Alex-
ander to take over the reins of city government and give it thc
kind of administration only a successful, far-seeing and public-
spirited business executive could. He was not hard to convince.
Alexander became the candidate for mayor of the Citizens' Silver
Improvement ticket.

The issues were clear-cut. It was the Old-Timers versus the
Johnny-Come-Latelys. The Old-Timers were, in the classic tradi-
tion, pleaders for the Status quo. The Latelys, on the other band,
had some unique notians about sidewalks, street lights, level
roadways and the like. Led by Alexander, who made the first of
what was to be a series of colorful campaigns, the Silver Improve-

12. Cato the Censor, Idaho Daily Statesinan, Boise, January 5, 1932,
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Courtesy of Alexander Simons. Bol.se

THE MOSES ALEXANDER HOME IN 1898

304 State Street, Boise, Idaho

Left to right: Moses Alexander, bis son Nathan, daughter

Leha, Mrs. Alexander standing wearing a dark skirt, daughter

Nettie seated on the curb, and daughter Emma at the extreme

ri-^ht The others were neighbors. The house was completed m
1897 at a cost of $3,200, and is still owned by the family.

ment ticket walked away with the balloting, scoring a plurality

o£ "more than 300."
j u* if

He sei-ved one two-year term, declined to succeed himsell,

but in 1901 ran again, on a coalition ticket, and was once more

returned to office. Alexander's administrations solidified his Posi-

tion in the public mind as a leader. His cronies began to address

him as Governor. And while he occupied no office after his second

mayoralty term ended in 1902, his interest in municipal and State

affairs continued keen.

IS The election in Tuly 1897, was hailed by the Idaho DaÜv Statesman^ "A

Seat Improvemint Victo;y'' with "an astonishing avalanche of votes for

Mr. Alexander."
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In 1908 he emerged on the state scene as a candidate for
governor following a bitter split in Democratic ranks, with one
par y faction holdmg its Convention litorally within the main Con-
vention. Alexander made the run against James H. Brady, Repub-

the national Taft-Sherman landslido thar. ni loca) j>n:fererK-e.
Despite all the handicaps he icduced what had boen a normal
Repubhcan majonty of 25,000 to a mere 5,000 - a tribute to
his energetic colorful and persuasive campaigning. His perform-

Tlu'^'^T^ /T,
""'.^ '"'P-'^"'^ ^^"^^^ ^" the Democratic Party

of Idaho. The fdlowmg ditty, entitled "Father and I," and sung
to the tune of "Yankee Doodle" was part of the 1908 campaign

Father and I will cast our votes a Tuesday in November,We ve fixed it up, weVe got the names, you'd better
to remember;

And when it comes to John's big job, we've got a man
to land her —

A man with sand, a man with grit, whose name is Alexander
Yankee Doodle's big bouquet, Yankee Doodle's roses-
Mark your ballot in the spot, and give them all

to Moses.''*
«

In the next gubematorial campaign, two years later, Alex-
ander worked hard for his party's nominee, James H. Hawley, and
helped elect him, but Hawley, seeking re-election in 1912, was
defeated. When the time came to try again, in 1914, the Democrats
Ol Idaho tumed to Alexander as their champion.

He made a magnificent campaign. He was in his sixty-first
year, tall and spare, his bearing distinctly Lincolnesque. Business
success had come to him in cascading abundance. Not only was
the Boise störe doing exceedingly well, and taking on the quality
of an Institution in the city, but he had, in the years from 1898 to
U06, opened five Stores in addition, in Weiser and Caldwell
(Idaho), and Vale, Baker and Ontario (Oregon).'*

Moses Alexander's gubernatorial campaign of 1914 made
history in Idaho and left behind it a train of legends natives still
take dehght in recounting. The public platform was made to order

14. Courtesy of Alexander Simons, Boise.

„t?
Ullman interview. Ullman had been an official of Akxander's forover a lialf-century. He was a nephew of Moses Alexander.
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for him He'd pace dynamically from one side of the platform to

h "heau-icall/makin, his points, swing ng -to a r^ev n

Ineccjote now and then in an effective change of pace. He InowJ^l

U f hisWy wit and forensic skiU to bear in ejery aPPea^^^^

Nor aid hc nccd a hall, a vast cheenng crowd and «Aar or^)^°^\;^^

ivvwbws. r.risscrossing the state in his appeal to voters he d stop

nrd Sres. ..eople wherevcr they gathered. At a crossroads spot

not fl ro n Caldwell on the ^vestern border of Idaho he came on

TcW o tners. Inviting himself to address thenr. on the

Lues of the day," he spied a low shed nearby and offered to speak

roTatop it "But, Mose," one of his entourage protested, they

or" the manure under that shed. That's no place for You to sp-k

Mose mounted the shed, looked out over his ^\7P^?'"P;^^f/^^
and observed: "This is the first time in my hfe I ve ever spoken

from a Republican platform."
, i . t? n R to

This classic item has been credited vanously to F.D.K to

Mackenzie King and evcn to Leon Trotsky, bat it was the creation

! Moses Alexander and it is one of Idaho's choicest conve-tiona

properties. The piece de resistance of his campaign, howcver wa

a p ed-e to save Idaho a million dollars in the course of his two

Jear administration. To expose the wastefulness of the current

State government he recounted, with telling gestures, the story

of his Visit to the State house. "I found doors bearing the name

of useless boards, slow-motion commissions slumbenng ofüce

holders," he said, ticking off the articles of ex ravagance with

dramatic one-by-one deliberation. "But not until I came to an

fr marked Bee Inspector did I fully realize h-b«
people of this State have been stung!" His hearers ate it up. Ihat

storv.it was commonlyagreed, was ahoney.

The Opposition, afarmed by the inroads A exander wa

making, had no compunctions about its tactics. R^P^^^f-P^^^^^^^^

dwelt on the fact that Alexander was "just a clothing merchant,

tha he was uneducated, that his accent, however faint, was not

American. They seized maliciously on a verbal habit of ^]^'j^^

t^ZenL with an emphalic "y'unnerstan' " It avai ed them

läeT Alexander had too much for them. To charges of being un-

educited he'd reply: "No. I hayen't had much
fd-^^^;°?-^Yawyer

been too busv working for a living, y'unnerstan . I m not a lawyer,

I'm no orator, I'm just a worker. But I promise before my neigh-
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bors and friends, the good people of Idaho and God Almighty that
ril do as I say I'II do, y'unnerstan'." The voters understood. The
day after election he dropped "y'iuincrstan' " from his vocabulary
and it remaincd rooted out for the rest of his life, a Herculean
feat of self-discipline. u;:

,

John M. Ilaities, the Repulilicari in€unjI..eMt, ^vent down to
defeat. The final !al)u]alion showed 47,618 for Alexander, 40..349
for Haines, and 1,053 for McElroy, a Progressive, the third candi-
date in the field. Alexander made the grade all right, but he was
the only one of his pai1y to do so. He went into office with an
Opposition administration and a hostile legislature, but resolved
to fulfill his campaign pledges. Thus Moses Alexander became
the eleventh governor of Idaho, which by then, in 1914, was in
its twenty-fourth year of stätehood.

Alexander's success created an electric Sensation in Jewish
communities throughout the country. The Yiddish dailies and the
Anglojewish weeklies rang with the amazing and gratifying news.
The Jewish Daily News of New York (the Yiddishes Tageblatt,
which is now defunct) ran an editorial in English, taking pleasure
in presenting to its readers His Excellency, Governor of the State
of Idaho, United States of America. The Tageblatt stated; "We
want you to know this gentleman because he is a Jew, a real Jew,
President of Congregation Beth Israel, member of B'nai B 'rith."
The editorial advised: "Go West, young Jew. If you go West, be
proud and frank, and above all, be a Jew like the Governor of
the State of Idaho.'''*

The Governor-elect, responding to a request for a Statement
from the editors of the Chicago Sentinel, "A Weekly Newspaper
Dcvoted to Jewish Interests," wrote; ''My election may be looked
upon as part of the harvest grown from the seed of freedom and
liberality sown in the Declaration of Independence and brought to

maturity through the intelligence and humanity of a liberty-loving
people." "Alexander made the point that the result of the election
in Idaho "is one that [has] nationwide significance, for a Citizen
known to be of the Jewish faith and belief has been elevated to
the exalted office of chief executive of the State." Giving the
' I» •

}6- Jeuihh Daihj News. New York, November 28, 1914.
17. Chicago Scntinel, December 4, 1914.
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evcnt its proper niche in American annals, he added:^^"It is the

first instance of its kind in the history of this country."

The Statement, a ralher füll and eloquently earnest declara-

tion of his Views in the matter of Christianjewish relations, paid

trihnte to Idaho for ''saying to the civilized World that withm her

{>orders no man shall be proscribed on account of his religious

beiief." The best remedy for misunderstanding and prejudice, the

Governor-elect went on, ''is open and free discussion out m the

broad sunlight . . . race hatred and religious bigotry can thrive

only in dark places — in the atmosphere of disease and other

unclean things."

On January 4, 1915, "Idaho's new State administration was

ushered into definite being at high noon." '' The oath of office

was administered by the Chief Justice in the House chamber and

the ceremonies were brief and unostentatious. The Governor wasted

no time getting down to the business at band: fulfilling his cam-

paign vows to bring businesslike order and economy out of the

administrative chaos and wastefulness he had inveighed agamst

with such success. His message to the Thirteenth Legislature, a

14,000-word document requiring almost two hours to deliver and

fre'quently interrupted by applause, was read to a Joint session

of the House and Senate the day after his Inauguration. It was a

comprehensive yet specific charge to the legislators and it bore

the unmistakable imprint of a determined, forceful man.

Governor Alexander's message called for reduction in taxa-

tion that "shall begin at the State capitol and extend from there

to every county, municipality and school district in the State;

condemned nepotism, "a sort of aristocracy of office holders . .
.

which has demoralized our body politic;" urged abolition of

certain offices "the State can get along better without than with;

advocated consolidation of departments; asked for amendment of

the State divorce law so that Idaho would no longer be "the mecca

of divorce seekers" from all over the country; appealed for enact-

ment of a "good, broad, comprehensive workmen's compensation

law . . . in favor of the workman who may be injured in the

occupation in which he is compelled to work;" recommended that

18. Ihid, « . Y K loie?
19, Idaho Daily Statesman, Boise, January 5, 1915.
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the Legislature "pass the necessary legislation to submit to the

qualified voters of the State at the general ele^^tion in 1916 a

constitutional amendment that will prohibit the manufacture and

sale of intoxicating liquor in any manricr, shape or form." Econ-

omy, however, was tlie chief bürden of the message and, with

delightful consisteiicy the Go\Trnor recommended that ihe Gov-

ernor's salary be reduced from $5,000 per annurn to $3,600. This,

the Idaho Daily Statesman, vigorous Opposition paper, reported,

drew "an unusually long hurst of applause." His closing plea was

a masterly appeal to reason:

Gentlemen, I plead for your füll Cooperation in carrying
out the measures herein suggested. I do this not in my own
behalf, but in behalf of the people we are all here to represent.

This is no time for political strife. I am seeking nothing from
you for my political party, nor even for my own administra-

tion; I am seeking to take nothing from your political praises.

Let US both, the executive and the legislative representatives

of the people, seek to work in füll harraony to do the will of

those we represent.

The Govemor's plea feil on stuffed ears. The Legislature

engaged him in a running fight but it could not thwart him in

his full-scale, resolute attack on expenditures. He became a storm

Center, the target of abusive and totally unrestrained attack in

certain sections of the State press and the object, as well, of

staun.ch defence and admiration. However, "he acquired more
cnmities than any man has a right to expect," as a Boise Journalist

recalled some years later, and "was the subject of more controversy

than any other figure."

The newspapers throughout the State kept up an undiminish-

ing pro-and-con salvo. If one paper wrote, "One of the most vicious

acts of Governor Alexander was his veto of an appropriation of

S35,000 to pay for protecting the state's timber from fire,

another retorted

:

The little rat-souled newspapers chattering parrot-like

their apologies for a disgusting and brazenly defiant legislative

majority are making no headway in convincing the people of

99 20

20. Homedale Empire Press, April 2, 1915.
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this Commonwealth that the Govemor of Idaho is not making

an honest attempt to bring about needed cconomies and there-

by fulfill his promises to the pcople.""

At the end of that first legislative session in April 1915, a

Imgc Stack of bills was placed on his desk. "Well, Governor,^^

he was Kskcd. "what are you going to do about all these measures?

Tlic Gwcrnor riffled through the pile, leaned back in his chair

and Said, "1 think I'll sign the thin ones and veto the thick ones.

It proved to be another hon mot which received wide circulation

and delightcd the voters. As a matter of fact his application of

the veto was so generous that one Opposition paper wailed, "What s

a legislature for anyway?" " But a surprisingly large number

of normally critical Journals came to his support in the matter

of his vigorous wielding of the veto, the prevailing sentiment being

that too many bills had been passed.

In August of 1915 Govemor and Mrs. Alexander went to

Boston to participate in the eighth annual Conference of governors.

They went at their owi expense, since the Idaho Legislature had

refused to provide funds for the trip. Alexander was one of thirty-

three governors and ex-governors who attended, At the opening

Session, held in the Senate Chamber of the Massachusetts State

House,'one of the Speakers was Governor Alexander, whose presen-

tation calling for a short electoral ballot and grnater centralization

of power in the governor touched off such an ardent debate that

the day's guest of honor, Sccretary of the Navy Josephus Daniels,

was obliged to cool his heels for quite a while before being brought

on.

Governor Alexander had a magnificent time at the Conference

but it was seriously marred for him by the page one publication

of a special interview with him in the Christian Science Monitor

attributing to him some drastic anti-Jewish sentiments. The

printed interview appears to have been a classic example of jour-

nalistic garbling and misquotalion. The jjrotest this interview

inspired was moUified five days later when the Monitor ran a

column-long Statement by Governor Alexander supplementmg,

•

21. The New Freedom, April 12, 1915.

22. Idaho Review, March 26, 1915.

23. Christian Science Monitor, Boston, August 25, 1915.
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explaining and interpreting the original piece and correcting the

misquotations.

A reception to the Governor at Historie Fancuil Hall was a

memorable one. S[)onsored by llie Hel)rew Immigrant Aid Society

it was attended by tiioiisands of New .England Jexvs. .Alexander

visited other Jewish conimuniti<::;::- in iJie east irubulirig Brooklyn.

There, at Temple Shaari Zcdek, he Jelivered a major address of

I

V

f

I

f
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Courtesy of Alexander Simons, Boise

THE MOSES ALEXANDER CHILDREN
ABOUT 1890

Left to right : Emma, Nettie, Leha, Nathan.
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such insight, inspiration and appeal that, at the canclusiori of the

address the congregation had all it could do to "restrain its

desire to applaud."
"^^

Governor and Mrs. Alexander retumed to Idaho to find
neithcr the quantity nor the quality of the opposition's activity

ahated. Cancelling out the unrelenting vitriol, however, was the

consistent caliber of the Governor's Performance in behalf of the

State and its people, and the general flavor of his personality. Soon
the repetition and unreasonableness of the Govemor's foes began
to bow to the law of diminishing returns, with a resultant growth
in Alexander's stature and prestige. The proof of his success with
the electorate was dynamically demonstrated in the elections of

1916 when the voters not only returned Moses Alexander to the

Governor's office but provided Democratic accompaniment for
him in the shape of a lieutenant governor, a secretary of State, a
State auditor and an attorney general, besides giving him a Demo-
cratic majority in the legislature. He entered his second term on
January 8, 1917.

The highlights of his two terms may be set forth as follows:
passage of the prohibition law forbidding import, sale or having
in one's possession intoxicating liquors (It was the sight of heads
of families drinking their pay away and falling into a Stupor that
made Alexander an ardent dry.) ; enactment of a workmen's com-
pensation act; creation of a State highway System (This included
the erection of easily recognizable spans which came to be known
as ''Alexander bridges".); completion of the Arrowrock dam;
dedication of the Dalles-Celilo Canal, creating an open waterway
from Lewiston, Idaho to the sea; and furnishing Idaho's quota of
troops in World War I.

Two terms, the Governor feit, were enough. His family fully
agreed. Moses Alexander retired to what might technically have
been called private life, but it turned out to be an active, richly
informal eider statesmanship. He had a kind of reception area
about halfway down the störe, where he'd sit tilted back on a
piain chair and greet friends, neighbors and public men. Among
them was that Idaho stalwart, Republican Senator William E.

24. Brooklyn Doily Eagle, September 4. 1915.
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Borah. Then there were the needy. The Governor was a one-man
welfare society with a not insignificant nuniber of "clients." A day
rarely passed without an appeal for aid. And there never was a
pcrson whose appeal wcnt unheeded: quielly, amiably, generously,
and with füll consideration for Iiuinan di'niitv.

Not only was his stihstance *o«^dit. His counsej aiv] oninions
were welcome and fretjuerilly soiioitcd, whelhei on metchandise,
of which he was held to be the best judge in the State, or on
matters of public concern. At sixty-five, tall and clear of eye, he
was still slender and erect, lean and firm of face, a graceful man
with an easy stride. In 1920 he was a delegate to the Democratic
national Convention in San Francisco that nominated James M. Cox
and Franklin D. Roosevelt. The Governor was a vigorous Cox sup-
porter and confided to fellow Idahoans that he liked "the look
of young Roosevelt." In 1922, despite his own pleas that he was
lU and tired, he was by insistent appeals to his party patriotism
prevailed on to make the race for governor. The Republicans were
in the saddle and the Progressives had gained so much ground
that the Democrats that year were the third party. It was hopeless
and not even Alexander's prestige could affect the outcome. He
never sought public office again but remained energetically inter-
ested in his party's fortunes. He was a stateman emeritus and en-
joyed the role.

He attended the 1924 Convention in New York. That was the
Convention that dragged out long beyond the normal nominating
pcriod and Idaho's delegates, like those of other states, were
becommg anxious about getting home. The Governor, although in
an anomalous position, stayed them." To make it possible for
them to stick it out he personally footed the bill for those who
needed it.

In 1925 Alexander's moved into its new building, a two-story
structure at the northeast corner of Ninth and Main Streets. The
Governor had white terra cotta bricking hauled in from Spokane,
Washington for the facing, giving the building a permanent white
look. It IS, for that reason, known as the White Store.

2S. Anomalous becwse he had to be in Boise to attend the wedding of his grand-
daugliter, Henrietta Amelia Simons, to Frank L. Weil, of New York, on July 7.
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On November 25, 1926, Moses and Helena Alexander, in the

presence of an intimate family group, celebrated their golden

wedding annivcrsary, recciving congralulations and good wislies

from lliousands of Idahoans. In 1928 the Governor was a Demo-

cratic national delegate again, and he expressed particular gratifi-

cation at the Houston convention's choice of AI Smith. Back home
tiiut sainc year Moses Alexander opened what was to be bis last

Store, in Nampa, about twenty miles from Boise.

He was still politically effective in 1930, at the age of seventy-

seven, stumping the State in behalf of bis party's ticket, At Twin

Falls, addressing a political rally, he was introduced as "the last

governor Idaho has had." The newspaper account of the meeting

reported that "the former govenior spoke readily, drawing freely

upon a never-failing fund of wit and satire, at times emphasizing

bis argument with dramatic effect. He was applauded fre-

quently.

His last public appearance was on December 20, 1931. The

occasion was a Woodrow Wilson birthday anniversary celebration.

The Governor of course had been cordially invited but the State

of his health was only too well known and he was not expected,

although a place had been reserved for bim at the dais. The ban-

quet, being held in a big room at the Owybee Hotel, was well

under way, all but the dessert disposed of and two or three speeches

already over. At that moment there was a stir among the people

Standing in the corridor. They parted, making way for the Gov-

ernor. He stood for a moment at the threshold. The crowd recog-

nized him, came to its feet, and gave bim a pulsing, wave-on-wave

Ovation that moved eveiyone to tcars and made it an unforgettable

tribute. It was the crown to his lifetime of dedicated Service.

Moses Alexander was active in his business to the very end.

On Sunday, January 3, 1932, he presided at the annual meeting of

Alexander störe heads. The following morning, feeling quite ill,

he summoned his doctor who took one good look and hastened

away to arrange for a cardiograph, The Governor, bis grandson

26. An eijrhth Alexander störe in Twin Falls. 150 miles from Boise, was started

three years after the Govcrnor's death. There are now ten Alexander*s stores.

Alexander Simons, Boise, Ictter, to Norton B. Stern, Jnne 11, 1975.

27. Twin Falls Daily Netvs, October 23, 19v30.
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Alexander Simons in attendance, lay down on bis couch and
called for a glass of water. When the boy returned with it, just a
few seconds later, his grandfather was dead.

A big man, a great Idahoan and a great American had died,
as the eulogies in the press tcsli fied. The llonorable Alfred Budge,
a former Chief Justice of ihe Supreme Courl: of Idaho, recalied
of Governor Alexander:

.

In all his dealings and in his understanding of State af-
fairs he was unsurpassed. He was a real executive, with fore-
sight, Vision, planning ability, and sound organizational con-
cept. I have known every governor of Idaho since statehood.
They wcre all good men. But Alexander had no superior. There
was none more able, nor more devoted. He was a süperb states-
man.

Mr. Frank Kinyon, who had been a State legal official in the
1920s, made the point that to this day, when old timers talk about
"the Governor" they mean Moses Alexander. "He was a servant
of the people," Mr. Kinyon said, "in the finest sense. He had a
broad humanity, a capacity to sympathize, to understand. His ben-
evolence reached everyone." Mr. Robert Coulter, a veteran political
worker and former state legislator, said:

Moses Alexander had guts. He was a fighter but at the
same time a man of extraordinary generosity. He was an out-
standing governor, the best advertiser of the state Idaho ever
had. He was a genuine leader, setting the pace in liberal views.
But above all he was a joy to behold in a campaign ~ he was,
as a matter of fact, the best campaigner Idaho ever saw!

Former United States Senator James P. Pope, later a director
of the Tennessee Valley Authority, said: "He was a man of re-
rnarkable natural ability and talent, with a basic appeal to people.
His insight was unusual and combined with that he had an instinct
for the right thing. He was an unforgettable person."

Moses Alexander sometimes affected the folksy, simple ap-
jjroach^ but he was not simple. He was a man of complex and
sophisticated wisdom. His mind and character were the products of
a sharply disceming and discriminating power of Observation, a
kccn analytical ability and a power of apt definition and con-
chision. He was a master of what we today call applied psychology.
A person of lively and wide-ranging sympathy, there was breadth
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and scope to his understanding. His empathy with the poverty-

afflicted motivated many of his public acts and certainly was a

steady guide in his daily conduct. He was a deeply religious man

in the basic, creative concept of rcligion: a striving for goodness,

for decency in human relations, for justice. For the whole house

of mankind, Moses Alexander entertained a happy and enduring

iovc, an inexhaustible wellspring of goodwill. He was a whole man.

^

^
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IN CALIFORNIA'S MOTHER LODE
TUOLUMNE COUNTY — 1857

Linoberg's Ranch, October 2, 1857.

Mr. Editor:

A tiller of the soll, during the hours of recreation, I have

written a few lines. We are here in the mountains, near the

Sierra Nevada, which ten years ago was a wildemess, but,

with American progressive spirit, has changed to a civilized,

populous mining district - none superior in the State. The

Israelites in this county, number about 250 to 300; in Sonora

about 100; all are doing well. The tax list of this county men-

tioned their names to a considerable extent, with credit to

their industry. There is very little prejudice known here toward

US as Jews; in social intercourse with our fellow Citizens no

distinction is made between Christians or Jews; in fact, there is

no persuasion more esteemed for moral conduct than the

Jews. ...
I remain, Yours truly,

E. Linoberg.

The Israeliten Cincinnati, November 13, 1857, p. 145. EmanuellJnoberg

operated a störe at Sonora, California, where a street is named for him.

He died on March 12, 1858, only six months after the above letter was

written.

-^
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AMERICA'S TOP SHARPSHOOTER

Philo Jacoby (1837-1922) of San Francisco, established The Hebrew
in 1863. It was one of the important Jewish nev/spapers of the West
until its demise in 1923. But on the national and international scene

Jacoby was best known as a chanipion sliarpshooter and strongman. As
for the latter, it would not Le far afield io note that he was among the

most famous of early Juwish athlele& in Amt'rica. Jacoby wus a Polisfi Jev/^

having been bom at Lauenberg, in the province of Pomerania. His birth-

place is now known as Lebork, Poland.

Tlie only other Western Jew who remotely rivaled Jacoby in the

quality of his rifle marksmanship was Emil Harris of Los Angeles, who
was the chief of police of that city in 1878, and who long reigned as the

champion marksnian of Southern California. Jacoby's victory at the Cen-

tennial Exposition in Philadelphia in 1876, resulted in his being named
"Champion Rifle Shot of the World." At San Francisco parades and

civic events. Philo Jacoby's modesty and the space available on his ample

ehest limited his display to only a third of his well-eamed medals and

awards.

The following review of Jacoby's sharpshooting career is from an

obscure San Francisco magazine, The Traveler, May 1895, in an article,

*'Crack Shots of California," by Florence Allen. It was located by Tom
Owen of the history department, Los Angeles Public Library, to whom
we express our appreciation.—Editor.

The first of our sharpshooters to achieve more than compara-

tively local distinction was the widely known Philo Jacoby,

who, although he was born in Lauenberg, Pomerania, has

for many years counted himself a Califomian, and has

laid all his well won honors at the feet of his adopted State. Mr.

Jacoby was educated in a naval academy, and, after graduation,

sailed for several years in the merchant marine Service of Prussia,

England and America, Coming to the Coast in 1859 as third mate

of the clipper ship Whirlwind.

As a young man his attention was entirely turned to athletics,

in which he greatly excelled; but, in 1863, he joined the German
rifle club, of which Joseph Hug, then the champion shot of Cali-

fornia, was President. At the first shooting festival which Mr.

Jacoby attended he astonished his fellow-members, who, knowing

him to be a novice, offered him odds, by beating all with whom he

contested even, and making 101 buUseyes at 150 yards.
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CbCIiikui hotn Unlwi)^ Katwtnct wds jiunkitii^ (i\ a domcst'u

when s/w and Boise, Idaho, merchant Moses Alexander
felkl in love. She converted tojudaism and, after they mar-
ried in 1876, she became Helena Alexander. She was at his

side during his long, successjul career as a merchant and
public sen>ant. Alexander was (he mayor of Boise from
1897 (0 1899 and from 1901 to 1903 and sejved as
Idaho governor from 1913 to 1919. Courtesy,

Idaho Historical Society, Boise
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German-bom Hedwig Kacstner was ivorkitig a.s a domestic
whenshe and Boise, Idaho, menhant Moses Alexander
felklin love. She cojiverted tojudaism and, after they mar-
ried in 1876, she became Helena Alexander. She was at his
side during his long, successful career as a merchant and
public servant. Alexander um the mayor oj Boise from
1897 to 1899 and from 1901 to 19Ö3 and sewed as
Idaho governorfrom 1913 to 1919. Courtesy,
Idaho HLslorical Society, Boise
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408 Allumbaugh Street
Boise, Idaho, 83704
October 18, 1987

John Richter
P.O. Box 7978
An Arbor, Michigan. 48107

\

Dear Mr. Richter:

Thanks very much for your letter dated October 12, 1987, ex-
plaining the research you are doing on your family tree.

I can appreciate the great amount of work that you have done on
this project. However, there seems to be little, in fact nothing, I

can contribute that would help you. Most of the names on the drawing
you enclosed with your letter are totally unknown to me.

After your effort to cornmunicate all this information to me, it
seems inadeguate for me to reply so briefly and negatively. But that
is the void in which I find myself on this subject. Please forgive
me for being so unhelpful.

If you had not mentioned Lucille Zimet, I would have suggested
you contact her. You have already explored that source.

Thanks for contacting me. Sorry I cannot help you.

Yours very truly,

Nathan M. Alexander

1
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Mr. Nathan M, Alexander
408 Allumbaugh Street '•

"

.... , BOISE, IDAHO 83704

October 12, 1987
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Dear Mr. Alexander:

*. ^

\

'
.

- ••
.

- I am delighted to have a chance to write to you, thanks
tp the encouragement I received from IVDrs. Luclle Zimet, who has just retumed
from a Visit to her family in Idaho. She will no doubt have mentioned my
interest in learning more, if possible, about the older generations of the
Friedmans of Idaho, and I regret now very much that I never had ä good
Chance to visit my distant cousin Luclle Friedman in Hailey, with whom I

have been in correspondence for some forty years - on and off, Until
some months ago, I was able to talk to her on the telephone, but I am sorry
to hear now that she is no longer able to communicate, her high age taking
its toll. The same unfortunately is true in the case of her cousin Myrtle, to
whom I wrote some weeks ago, hoping to learn a little about her grandparents
(if she knew them) , but Mrs. Zimet reports that both ladies are now in failing
health and would not be able to assist me in learri ng more about the inter-
esting past of the family, pioneer businessmen in the West which to us seems
to have been a period of much romance and which required a good deal of courage
and stamina. •

,

My personal involvement is through Mrs. Selma Friedman, the wife
of Simon M(oses) Friedman and mother of Lucile (whom I met only once, some
forty years ago when she and herbrother Leon visited us in Washington, D.O.),
Selma Rosenthal was born in Schwetz, also home of the Friedmann family. In
1867, and she and her husband settled in Idaho, as you know. Selma had a
younger sister Francis ca who became Mrs. Leopold Ephraim of Nogales, Arizona,
where her husband was another of those pioneering Jewish businessmen who
developed a thrlving business (in Nogales^ and later moved to Los Angeles«
By the way, he was one of the (many) Immlgrants who brought their parents to
this country (Gumprecht Ephraim, his father, died In 189 7 in San Francisco).

• •-._. .

Ovar some thiry and more years now, I have collected Information
on'the relationships of the Friedmanns with some other families who originated in
Schwetz, on the Vistula (now Poland) , only a few mijes away from the little town
where my mother was born (1891). She knew Schwetz and had I known about those
neighborhood families when I was first starting tracing relatives, my mother
might have been able to teil me some of what I know try to find out - if still
possible, ,

. ^ •
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During my research I located a very senior Citizen by the name of Goldstrom
who wrote me a beautiful little blography (in German). I enclose a translation
for you, since he mentlons a number of persons whose names I am sure are
familiär to you. The Goldstroms also came from Germany but originated in the
same county of Westprussia as did the Friedmanns and, so I think now, the
Auerbachs, too. Also the Rosenbergs - they all lived in towns close to the
county capital, which was Schwetz and had a fairly large Jewish Community in
the 19th Century,

.Mr. Sol S; Goldstrom came to America with Simon M» Friedman in 1887, when
Simon and his wlfe retumed from Schwetz to this country. (the marriage took
place in Schwetz on June 2,1887)* The "S" of his name Stands for SIMON,
which I identified as the SIMON GOLDSTROM who married MARIE FRIEDMANN.
This Marie was a sister of Simon M. Friedmann, and therefore a direct re-
lationship existed between Goldstrom and Friedman. I havealso figured out
that SIMON MOSES FRIEDMAN and SIMON JTZIIAK FRIEDMAN were first
Cousins, their fathers being brothers,and themselves the sons of a Friedmann

' who died after 1886 (his first name, not yet known to me, may well have been
given to one of the grandsons born after the grandfather died, but since I have no
dates for the descendants, I can't determine which grandson was named for him).••.

•
,

t

Miss Myrtle Friedmann's mother is also on my table, as the daughter of Gustav
Meyer and Rosie Auerbach Meyer. Rosie Auerbach was the daughter of a sister
of Moses Friedmann and of his brother, Isaac (Yitzhak). Furthermore, Moses
Friedmann married a MARIE ROSENBERG, niece of Leib Rosenberg of Zempelburg
and, it seems, of Schwetz. Leib was a brother-in-law of my greatgrandfather
Abraham Segall, as he married his sister Esther. Abraham's brother Moses
Segall was the father of Rosalie Segall who married Louis Rosenthal of Schwetz
•and became the mother öf Selma Rosenthal Ephraim, the wife of pioneer Leopold
Ephraim mentioned earlier. ,

' . , ,. •

1 \

You will find the enclosed drawing useful, and I am hoping that by some good
luck some of the names may ring a bell^ and that, more fortunate stlll^ there
might be old family papers around in which the names of these earlier relaüves
appear^ with Information that might add to the genealogical table which currently
has only names.

Mr. Goldstrom was 85 when he wrote to me in 19 58 and he died
In Florida in 1961. I was in correspondence with Marge Selbiger^ a niece of
the Goldstroms, because her father is related to me through my greatgrandmother
Minna Selbiger, the second wife of Abraham Segall. Unfortunately, she was
most interested in what I could teil her about her family but could add nothing to
it,,as she had left Germany as ä young girl and had heard very little about her
parents' families, Thus the only possibility of finding out a little more is to
find someone of the Auerbachs (Mrs. Zimet mentinned that some Auerbach lived
in Utah)^ and I will have a look around (Census Information from 1880 and 1900
are available and at times most informative).

Isaac Friedman, fa ther of Simon J. , married a Bessie .... I wonder
whether you know her family name. It is quite possible that of another Schwetz
family. The records of the Jewish Community of Schwetz may still exist, as do

\
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most of the records of Westprusslan Jewish communlties if they were retained
by the (formerly) German archlves^ but then the Genealoglcal Society of Utah^
which has an immense worldwide fllming project for communal registers allover
the globe, has not yet filmed records of the Western part of Poland^ which is
so vital to my research. It is practically impossible to get copies of records
in Poland from Polish authorities (and of course they do no research) and in
cases where they can furnish certificates^etc. they Charge exhorbitant fees.

I trust that my enclosed drawing will give a clearer picture than the
written description of the relationships, but even then it is still an incomplete
picture. The direct connection with the family of governor Moses Alexander
is of course by marriage, and I do not know to which extent you might be familiär
with the Friedmans I mentioned. The Emil Friedman who once employed Mr.
Goldstrom Is a brother of Simon M. - but curiously I have two men by that name,
the other being Emil Friedman, brother of Simon J. Were there actually two
Emils (who again would be first cousins) ?

I should be very much obliged to you for any Information or comments
regarding the perso ns mentioned on the table, and perhaps by reading their
names some Information might trigger other data. It would of course be very
helpful to know when and where all these good people lived, data which I

possibly could have obtained from the ladies Friedman if I had been able to
do my research years earlier. Anything you can add would be most welcome
indeedo

I remain.

Most sincerely yours,

^hn Henry 'feichter

cc: Mrs^ Alvin Dl Zimet

PS: Would there be any Friedmann relatives of Simon Jo Friedman still

living in Idaho who might know about those relationships - since
they would be closer related to them than you are.
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HISTORY OF IDAHO

the Republican and Progressive parties in Idaho, even though he would
approve of neither of their presidential candidates, and with the ap-
proval of more than a few Democratic candidates for legislature, Sen-
ator Borah's victory in 1912 reached overwhelming proportions. And
President Taft, no doubt assisted by Borah's moderate course during
the campaign, ran surprisingly close to Woodrow Wilson, who carried
the State by a narrow margin.

Adoption of four progressive constitutional amendments the ini-

tiative, referendum, and recall, and a measure to set up the State board
of education—by the Idaho electorate November 5, 1912, also indi-
cated the success of progressivism in the Idaho election. The initiative,

referendum, and recall saw no immediate use, but creation of the State
board of education—with the state's entire educational System from the
university on down under its supervision—proved to be an important
Step. The progressive legislature chosen in 1912 went on to establish
the State public Utilities commission, a new State highway commission
with automobile license revenue to finance highway construction, and
a Blue Sky law to protect investors in securities. The progressives may
have been divided into three parties (Republican, Democratic, and
Progressive) during the 1912 election, but that did not prevent the
triumph of the progressive movement in the legislature of 1913. And
Senator Borah, fresh from his great victory for reelection, returned to

Congress to complete his progressive record by getting a bill through
the Senate to create the Department of Labor; President Taft signed
the measure into law during his last day in office, March 4, 1913.

Paramount as an Idaho issue from the campaign of 1910 on to the
end of the progressive period was the question of statewide prohibition.
Sentiment for halting the liquor traffic had been strong even before
adoption of local Option in 1909; by 1914 both candidates for govemor
committed themselves for prohibition, and the State anti-saloon league
at last had every prospect of success. Under those circumstances, the
election turned on other matters—and before the day came to vote,
there were plenty of other matters to excite interest. Governor John M.
Haines, who had overcome Govemor Hawley's bid for reelection in

1912 by promising economy in place of what he represented as extrava-
gance in State govemment, faced a difficult battle in 1914. Moses Alex-
ander, the Democratic nominee in 1914, simply had to indicate that
costs of State govemment had soared still higher after 1912 (taxes had
been rising continually for years), and Haines' 1912 revenue platform
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1 Idaho Daily Statesman, June 4, 1912, p. 2, c. 1-2.
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strategy (which had brought success in a dose contest then) backfired in

1914. Worse still for the Republicans was the necessity to put the State

treasurer in jail immediately before election day for a large defalcation

in his accounts. The Republican State committee, however, was re-

sourceful enough to come up with a Substitute candidate (John W.
Eagleson) who won a decisive victory over his Democratic and Progres-

sive opponents without benefit of a long time in which to campaign.

Moses Alexander, though, came through with a lone Democratic vic-

tory in the race for governor, and the legislature elected in 1914 was

committed to enacting a State prohibition Statute.

Idaho's Progressive party in 1914 made no better showing than did

Teddy Roosevelt's Progressive party nationally. The time had come for

reunion of the Progressives and the Republicans, both in the State and

in the nation. Senator Borah—a progressive who did not bolt the Re-

publican party, and a good friend of the leaders of both parties after

1912—was one of those in a position to do the most to restore the na-

tional Republican party after the Progressive breach of 1912-1914. With

the poor Progressive party showing in 1914, the progressive period

pretty largely came to an end. After all, with the 1913-1914 reforms

sponsored by the Wilson administration, most of the progressive pro-

gram had been put into effect. Attention now was to be directed more

into the field of international politics; had there been no other diver-

sion from the progressive movement after 1914, the Great World War
in itself would have been sufficient distraction to occupy public interest.

Progressives by 1914 had done all that they could to help the country

realize the promise of the twentieth Century; now the international

holocaust demonstrated that the twentieth Century was not to be an era

entirely of peace and prosperity insured by progressivism.

\

%

U

"^"t •



i

NNATIONAL RECOGNITION of Idahos contribution to the
country's development increased sharply during the Progres-
sive period: by the time that the Start of the Great War in

1914 suddenly opened an ominous new period in the history of the
United States and of the world as a whole, Idaho had come of age and
enjoyed some of the prestige to which rapid economic expansion and
pohtical maturity entitled the new commonwealth. Substantiai gains
in Population gave Idaho the chance to elect two congressmen in 1912,
and completed the outline of settlement destined to last down to the
present. (Extension of reclamation, mining, and lumbering has ex-
panded the territory occupied since that time, bat all the major com-
munities of Idaho had been established by 1914.) Publicity more suit-
able than reports of Coeur d'Alene dynamiting and of Frank Steunen-
berg's assassination, and certainly more desirable than Fred T. Dubois'
national advertising of the alleged horrors of Mormonism in Idaho, had
begun to circulate. Senator William E. Borah's participation in the im-
portant political Councils of the nation had more than a little to do with
Idaho's new more favorable notice; for those not interested in politics,
though, there were the exploits of Walter Johnson of Weiser, who then
attracted great attention as one of the outstanding major league base-
ball pitchers of all time. Also underway was the beginning of the great
promotional movement to increase the cultivation and to enhance the
reputation of what was becoming the celebrated Idaho potato. In one
way or another, Idaho was commencing to become known beyond the
confines of the Pacific Northwest.

Idaho also received considerable notice from the election of Moses
Alexander as govemor in 1914. No Jewish govemor had been elected
in the United States prior to that time; there had, in fact, been no case
in which a Jewish candidate had been elected to high office in any state.
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SO Alexander's Idaho victory rated as a novelty of considerable interest.

Governor Alexander had campaigned on a platform of reducing State

appropriations—and unlike his predecessors who had hoped for the

same kind of reduction, but had been thwarted by the legislature,

Moses Alexander did manage to beat down a large number of appro-

priation measures by judicious use of his veto. In the process he offended

a multitude of voters interested in particular projects seeking State aid,

and he received practically no legislative support for a program of ad-

ministrative reorganization which his predecessor, Governor Haines,

had asked for, and which he in tum requested. Helped by the popu-

larity of President Woodrow Wilson, though, Governor Alexander can-

vassed the State successfully for reelection in 1916. Democratic strength

in 1916 was sufficient that most of the State ticket was swept into office,

and for the first time since the days of Populism and free silver, the

Democrats of Idaho controlled the legislature. Moses Alexander man-

aged to interest the legislature in a workman's compensation act which

he feit suitable for employees the law was supposed to protect as well

as for management of the industries affected by the measure; the gov-

ernor furthermore obtained legislative approval for a State insurance

fund designed to accompany the workman's compensation Statute. Im-

portant also in the field of labor legislation was a criminal syndicalism

act directed against Bill Haywood's Industrial Workers of the World.

The IWW then was in the process of organizing the heretofore non-

union North Idaho lumber workers. Haywood had become no less radi-

cal a revolutionary than he had been when he first entered the labor

movement as secretary for the Silver City miners* union twenty years

before; suppression of revolutionary organizations such as the IWW
seemed essential to most lawmakers at a time when entry of the United

States into an international war seemed imminent, and the legislature

was impelled to act with dispatch. Idaho led the nation in adopting

criminal syndicalism laws declaring advocacy of armed revolution to be

a criminal offense. Governor Alexander, though inclined to be sympa-

thetic to the cause of labor, had no patience with unions dedicated to

overthrow of the government; he signed and then enforced the criminal

syndicalism Statute without hesitation.

Entry of the United States into the war, April 6, 1917, turned Idaho

attention from such engrossing problems as how to reorganize Carey act

Irrigation projects, some of which encountered difficulties in installa-

tion and management that had seemed insuperable until the 1917 legis-
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lature adopted some major reforms in the state's Irrigation law. For the
next year and a half, the people of Idaho—along with the rest of the
country—concentrated almost exclusively upon the matter of waging
the war. A State Council of defense organized May 7 to coordinate the
war eflort. Public opinion against anyone designated as a slacker reached
incredible proportions. Adoption of the national selective Service act,
May 18, led to registration of men for the draft by which the United
States proposed to raise an expeditionary force to France in a manner
more orderly than the way in whicR military units had been assembled
during the Spanish American war. Public pressure was applied with
great effect against slackers who tried to avoid registration for the draft.
As Organization for war progressed, slackers who neglected to buy liberty
bonds or to contribute to the Red Gross had to face organized social
disapproval. Councils of defense organized over the State on a county
level, and did more than simply work against slackers. Anyone who had
doubted the advisability of United States entry into the war, or anyone
who had a German name and was thought to be a German sympathiser,
or anyone who had been bold enough to be a Socialist before the war
was suspect—and there were lots of people with German names who
might be German sympathisers, and, strangely enough, lots of Socialists
at that time. Local Councils of defense watched like hawks for subversive
Germans or radicals. Governor Alexander, although he commenced a
series of State tours, May 20, to whip up enthusiasm for the war, refused
to go so far as to seek to remove a county sheriff whose offense was sim-
ply having been a Socialist.

Suppression of the IWW in North Idaho, however, turned out to
create dissension between the State administration and the State Council
of defense. Lumber workers organized by the IWW demanded im-
proved wages, hours, and working conditions: by the beginning of July
a paralyzing strike appeared to be underway. Fears that agents of the
revolutionary IWW might bum the forests or resort to violence dis-

turbed the State Council of defense. But when Governor Alexander met
with the Council in Coeur d'Alene, July 9, he refused to join in a pro-
gram to put the timber country under martial law as the State Council
demanded. Former Governor Frank R. Gooding, arguing that the IWW
carefuUy was refraining from violent incidents in order to avoid mili-

tary suppression of organizing activity, feit that the IWW thus might
succeed in gaining control of the forests and in becoming too streng to

hold down if troops were not employed to drive the members of the
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IWW out immediately. Moses Alexander dissented. So long as the

IWW desisted from violence, he would help the county sheriffs drive

out or imprison all IWW members under the new State criminal syndi-

calism Statute. The tumult of martial law thus could be avoided, yet

the radicals could be dealt with effectively. Neither the State Council of

defence nor the lumber Company managers feit at all satisfied with the

governor's Solution. But Moses Alexander did tour the lumber camps

with the local sheriffs in the campaign to drive out the IWW, and after

a couple of weeks the potential crisis had ended. Arrests in Wallace

commenced July 12; a hundred special policemen there undertook the

campaign against the IWW. Lack of jail facilities forced the Clearwater

county authorities to export their prisoners to Moscow, where the

county jail also had overflowed, but where a modest bull pen of the

1892-1899 model had been established. (Governor Alexander, recalling

the commotion over the 1 899 Coeur d*Alene bull pen, resolutely denied

that the State had anything to do with the Moscow institution; he ar-

gued that anyway it was such a comfortable bull pen that it really

should not be called a bull pen at all.) The policy of driving out the

IWW, rather than putting all the members in jail, saved the State the

trouble of handling hundreds of prisoners; only sixty-five or seventy, in

fact, were detained in Moscow. There was a problem of where to find

loggers to keep the lumber industry going after all the workers had

been driven away from a number of the most important areas. But the

menace of the Industrial Workers of the World no longer endangered

North Idaho.

Reorganization of the State Council of defense, October 29, 1917,

made it possible to end the breach between the governor and the Coun-

cil. The new Council—twice as large as the old one—^worked not only

to keep up enthusiasm for the great Crusade to save the world for de-

mocracy, but also to meet some of the problems that came with short-

ages in food, coal, transportation, and to do what could be done to

mitigate other inconveniences of the war. The great national bond

drives had to be supported in the State. Large funds had to be raised

for the Red Gross. Under the auspices of the State Council of defense, a

great war Conference met in Boise, May 20, 1918, to work out a pro-

gram for keeping up the "work or fight" drive, and for bringing the

campaign to promote interest in the war to every comer of the State.

Regional meetings followed throughout the State. Every action was to

be weighed only in terms of its effect in relation to winning the war.
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valent than it formerly was among
the enlightened nations of the earth,

and that your brethren will benefit

thereby in Proportion as it shall he-

come still more extensive; happily

the people of the United States have

in many instances exhibited ex-

atnples worthy of imitation, the salu-

tary influenae of which will doubtless

extend much further if gratefully

enjoying those blessings of peace

M'hich (under the favor of heaven)

have been attained by fortitude in

war^ they shall conduct themselves

with reverence to the Deity and char-

ity towards their fellow-creatures,

May the same wonder-working
Deity, who long since delivered the

Hebrews from their Egyptian oppres-

sors, planted them in a promised

landy whose providential agency hos

lately been conspicuous in establish'

ing these United States as an inde-

pendent nation, still continue to

water them with the dews of heaven
and make the inhabitants of every

denomination participate in the tem-
poral and Spiritual blessings of that

people whose God is Jehovah.

G. WASHINGTON

The congregation's first building,

crcctcd in 1820, was destroycd by

fire in 1829. The present structure

was built in 1877 by a church archi-

tcct in purest fourteenth Century

Gothic.

'Minis Street was named for mem-
bers of the wcll-known Minis faniily.

'Solomons Ward, an ancient land-

ing wharf below Yamacraw Bluff on
VV. Bay St., was the site of the

dramatic exchange between Dr.

Nunez and Governor Oglethorpe on

July 10, 1733.

Rockedundy Island

This island, located between Gen-

erals and Wolff Islands in Altamaha

Sound, was once called Sheftalls Is-

land after the well-known Sheftall

family.

Talbottom
• StrauS'Levert Memorial Hall, a

Community centcr for the entire

town, occupies a building which

dates from the 1850s when Talbot-

toni was a cultural ccnter for Geor-

gia's young mcn and women. Tal-

bottom was the early home of

Lazarus Straus, founder of the Straus

family. His grandson, Ralph I.

Straus, was responsiblc for the prcs-

crvation and remodclling of the

building in 1940. The structure oncc

housed Levert College and later The
Collingswood Academy for Boys.

From 1919 to 1926, it was a county

high school. When the new school

was built, the old structure was about

to bc dcmolished, but the Straus

family stcppcd in to preserve the

building for the community's wel-

farc.

Thomasville
• Cong. B*nai Israel, 210 S. Crawford

Thomson
• The grave of Abraham Simons, Jew-

ish revolutionary soldier, is a short

distance from the Old Augusta Road.

Somcwhat of an eccentric, Simons

asked that he bc buricd in a Standing

Position with his musket at his side

SO that he could shoot the devil. The
coffin was accordingly placed on end,

which necessitated the digging of the

grave twice the usual depth.

Simons was described as "a Jew
of strong, piain sense." His widow,

Nancy Mills Simons, member of an

aristocratic Christian family, re-

married in 1827, three years after

:

/\ a^AMj)(£)t

Simons' death. Her second husband
was the Rev. Jesse Mercer, a well-

known Baptist clcrgyman, who used
the fortune accumulated by Simons
to establish Mercer University, a
Baptist Institution in Macon.

In 1911, Dr. H. R. Bernard, audi-
tor of the mission board of the
Georgia Baptist Church, in review-

ing the history of Mercer University,

Said, "Mercer University is largely

indcbted to the skill and enterprise

of a Jewish financier for much of the
larger part of its life and power. A
copious Providcnce this which founds
a Christian College on Jewish corner-

stones." Simons' grave is marked
with a D.A.R. plaque.

The grave is reached by taking
a topsoil road, at the junction of

State Highway 12 and State High-
way 47, to Smyrna Church, then
right to the Old Augusta Road
one mile; proceeding right from the
road 0.3 miles in the woods to the
grave.

Idaho
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Idaho IS celebrated in American Jew-
ish history as the first State to elect

a professing Jew as governor.

When Moses Alexander, who was

Valdosfa
• Valdosta Hebrew Cong., Smithland
Place '

• Valdosta Fraternal Lodge Building
Washington

i

'Abraham Simons' Home [see
above), once one of the showplaces
of Wilkes County, is now the con-
vent school of the Catholic Sisters

of St. Joseph. This stately old house
s\x miles east of Washington, on the
Augusta Road, was built by the
Jewish Revolutionary War Veteran
in the early 1800s. Simons and his
wife lived there and entertained
lavishly in the house's famous ball-

room. From this residence Simons
conducted his extensive business af-

fairs and was elected to the Georgia
legislature from Wilkes County from
1804 ^o 1808.

Waycross *

'Waycross Hebrew Cong., 710
Screven Ave.

i

West Point
• Cong. Beth El.

to become Idaho's eleventh governor,
was born in the Bavarian village of
Obrigheim in 1853, Idaho was a
nameless wilderness attached to Ore-
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gi)u Tcrritoiy. Wlicn hc arrivcd in

idalu) in 1890, tiic ycar it bccainc

a State, it was thc last fronticr.

jcws fubt cainc to Idaho bctwcc«

\H6i and 18O4 with tlic niincri wlio

imhcd from California, Oregon and

Utiih iü tlic j^üld di^covcrics in the

Clcan\ater Valley and along thc

Sahnon Riscr. Tlicrc vvlic also jcws

With thc Fcdcial troops; seilt to pro-

tcct thc prospcctors froni the In-

diana. David and Robert Grotstdn

wcic niihtary sullcr:> at Boise whcn

it was cstabhshcd as an anuy fort in

1863. l'hc Grotätcnis fought in thc

Ncz l^TCc Indian war^ and werc

acttve mcnibers of the vigilantcs,

Isaac Pmcus was a pioniincnt scüut

duniig tlie Indian wars. Some au-

thoiitics bay that Jacob Weiser, a

trapper who lived in Idaho bcfore

tlic ininers got there, was also a Jcw.

J'lic oldcst exjsting niercantilc

liusiness in Boise, and jx-ihaps in all

Idaho, is l'alk's, which was started in

JS65 by David, Sigmund and Nathan

Falk, two years after the Idaho Terri-

torv was ereated. Aaron l'riedenreich,

wlu) sx'ttled in Grangeville in 1865,

was for niany years the only non-

Mornion in town. Other pioneer

iiieichants were Da\id Spiegel and

Joseph Alexander (no kin to Xloses),

who hud Stores in Boise and I-X'wis-

ion in 1867, and Henry W'ax, who
.started one of Idaho's first telephonc

lincs. •.',. ...;,^.-j ?' f., j...,..,^- ^:

; Sonie of thc Jcws who later turned

up in the Montana goldfields first

tried their luck in the Idaho dig-

gings. Aniong thc 5,000 who
CTOwded the Idaho niining camps in

thc i86os were I. Zininiennan. Carl

Lehman, Louis Gans, Henry Klein,

^^.•.
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.7 .

'.
.

-

1

Isaac Marks, Joseph Ilirshbcrg, Wil-

liam Copinus and Meyer Cohn.

Cühn later settled at Pocatello and

still later at Arino, where he became

a successful ranehcr. His son, Max,

one of Idaho's best known cattle-

laisers, is a foinier prcsident of the

Idaho Cattlemen's Association.

Several Jcws identificd with Utah

were also among the carly busincss-

men in Idaho. Fanny and Julius

Brooks (see utau), the first perma-

nent Jcwish settlcrs in Salt Lake

City, spent some tinie in Boise when
it was a rough niining towr^. George

Bodenberg and Samuel Kuhn hauled

provisions froni Salt Lake City to

Idaho in 1863. Aaron Morris, opcrat-

ing Stores at Ilailey and Ketchiim in

thc 1880s, was niuidered by high-

wayinen on the road tu Hailey in

rv.Part of Idaho folklore is the tale

of Dave Levy's gokl. A pioneer Boise

tavern-keeper, Levy crcatcd a Sensa-

tion when he asked workmen laying

a new sidewalk aiound his house to

lift pait of the walk and then pnlled

out a pot of gold. From this ineident,

and from the fact that Levy made
frcqucnt trips out to Rocky Canyon

north of Boise, grew the legend that

he had buried a fortune. After his

nuirder in 1902 and thc failurc of

his heirs h) lind the gold Levy is

sup|X)sed to have cachcd, it was

suspectcd tliat his hoard was hidden

in the canyon. 1'ü this day a favorite

pastimc around Boise is tq spend a

day in tlie canyon ^carching for

Levy's gold. #7'4=
;

\\niien Moses Alexander canic to

Idaho in 1890 from Chillicothe,

Mo., where he had bceua. $M<^cessful
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merchant and had ser\ed as niayor,

therc were haidly more than 100

Jews in Boise. Ihe Atnerican Jewisli

Year Book estiniated that there were

2,000 Jews in Idaho in 1895, but this

figure is exaggerated. Whatever the

number of Jews, organi/ed Jewish

life was tenuous. The Silser City

niining camp, where there were a

Cüusiderable number of Jews, had
been the scene of the first Jewish

ser\ices in Idaho in the 1870s. Sinee

the 1880s the Jews of Boise had inet

for High Iloly Day worship in Odd
Fellows hall,

.
Five years after Alexander settled

in Boise, he was a well-established

merchant, with brauch stoies in

Lewiston and Pocatello. 'I'he absence

of regulär Jewish ser\ices troubled

him and he deeided to do soinething

about it. In ^ The Stor> of Moses
Alexander" (as yet unpublished ),

Arthur We)ne teils how in 1895
Alexander began sounding out his

felluw Jews ou the ulea of |)ioviding

a pennanent place of worship. At a

meeting in Alexander's hoine, at-

tcnded by 26 nien, it was agreed to

orgaihze a'congiegation and erect a

synagogue. David Ivilk, one of the

pioneer settlcrs, was elccted prcsi-

dent; Alex.iudcr becanic \ice-

presiJent; and C. H. Stolz, another

carly settler, was named secretary.

To raise inoney for the synagogue,

the Boise Jews appealcd to the East-

ern nianufacturcrs, wholesalers and
Jobbers with whom thcy dealt. By
1896, there was $17,000 in thc treas-

ury, enough to erect Idaho's fifbt

synagogue. Temi)le Beth Israel was
dedicated in i8()6 and for a number
üf yeais Alexander and Nathan l'alk

» »•'.
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were the lay readers. Apart from the

synagogue, the carliest Jewish organi-

/ations were the Boi^e Lodge of B'nai

B'rith and the I>adies' Judith Monte-
fiore Society, both foundcd in 1896.

Gong. Ahavath Israel was cstablished

in 1912.

Although many of the Jewish iin-

migrants of the late i9th and carly

2otli ccnturies headed West on their

own initiative, or with the aid of

Jewish Philanthropie agencies, \ery

few wcnt to Idaho. The Industrial

Removal Office sent only seventeen

Jews tu Idaho, Icss than to any other

State. A study of Jewish farineis in

1910 showed only two Jewish fam-
ilies tilling the soil in Idaho. By
1948, howexer, there were souie

1,200 Jcws in Idaho. Most of them
live in Boise but there are smallcr

eoimnunities in Pocatello, Levviston,

Twin Falls, Moseou, Caldwell and
Arco, while individual families re-

side in twents rural areas.

No Jcw 111 Idaho achieved .iU)-

thing like the leputation won hv

Alexander. Travelling widely thiougli

the State on business, hc beeaine

uell known and highly respected.

One of the surest ways of getting a

heariiig in a Boisc gathering in the

1890S was to Start by saying, *'Mose

was telling nie today." A ehaiaelLi-

istie gesture made liini the most
populär man in Boise. City employ-

ces were being paid in Warrants re-

deemable later. Some merehants took

advantage of this by encouragiiig usc

of the Warrants as currency at a shaip

discount. Angered by this Situation,

Alexander announced that his störe

would aecept the Warrants at face

s.ilue, redeemable eithcr in cash of

r ., 'f.
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merchandise. At considerable per-

sonal risk he restored the Warrants to

their proper value and rendered a

significant public Service.

When a feforin party invitcd him

to be its niayoralty candidate, he

accepted and was elected in 1897.

Alexander declined to succecd him-

self, but his re-clection in 1901 on a

coalition ticket made him a leader

of the Democratic party. Dcfcated

in his first try for governor in 1908,

lic ran again in 1914 in a campaign

that niadc political history and pro-

duced legends over which old-timers

still chuckle.

Alexander's lively wit and forensic

skill made him the kind of hard-

hitting campaigner who appealed to

the Idaho miners, lumber-jacks,

ranchers and farmers. Criss-crossing

the State on horseback or in a wagon,

he stopped wherever voters could be

gathered. At one crossroads hamlet,

he invited himself to address a Cluster

of farmers. Weyne teils how Alex-

ander spotted a low shed nearby and

made rcady to spcak from atop it.

One of his entourage protested, "But

Mose, they störe manure under that

shed. That's no place for you to

spcak." Ignoring the caution, Alex-

ander had the audience in stitches

when he wryly remarked, 'This is

the first time in my life I've ever

spoken from a Republican plat-

form."

He was attacked as "just a cloth-

ing merchant," assailcd as "a for-

eigner/' and smeared as an unedu-

cated carpet-bagger; but Alexander

turned all these to advantage and

carried the State. When he took

officc in Idaho's twcnty-fourth year

of statehood, he had to contend with

a hostile legislature. Nevertheless, he

gave the State a business-like admin-

istration that won him many friends

and, as one writer put it, "more

enmities than any man has a right

to expect." At the end of his first

legislative Session, he was faeed with

a huge Stack of bills. Askcd what he

was going to do with them, Alex-

ander riffled through the pile and

Said, "I think I'll sign the thin oncs

and Veto the thick oncs."

He was rc-clcctcd in 1916, this

time with a Democratic legislature,

and pushed through legislation that

gave the State its first workmen's

compensation law, paved the way

for a State highway System, created

much-needed irrigation, reclamation

and waterway projccts and estab-

lished Prohibition. He retired from

public life at the end of his second

term, in 1918, but was prcvailcd

upon to run again in 1922, only to

be defeated. The year Alexander be-

came governor, another Jew, Charles

Himrod, was mayor of Boise, and

two othcrs, Max Mayfield and Leo

Greenbaum, were Boise councilmen.

Alexander's first election, in 1914,

created a Sensation among the Jews

of America. The Yiddish and Eng-

lish-Jewish press were almost ecstatic

in their amazcment and gratification.

One paper, advising young Jews to

go West, Said, "if you go West, be

proud and frank, and above all be

a Jew like the governor of the State

of Idaho." On his first trip East as

governor, Alexander was guest at a

memorable reeeption in Boston's

Faneuil Hall given by the Hebrew
Immigrant Aid Society. Thousands

of New England Jews came to see

and honor this Immigrant and syna-

gogue President who had become
Chief executive of a great Common-
wealth. Similar acclaim greeted him
wherever he went. Alexander died in

1932 at the age of 79. To this day,

when old timers in Idaho speak of

"the governor," they mean Moses
Alexander,

Alexander
Hamlet in Caribou County, 62

miles east of Pocatello on the main
line of the Union Pacific Railroad,

named for Moses Alexander, gov-

ernor of Idaho from 1915 to 1919.
Alexander owned some property here

when he first came to Idaho in 1 890.
Arco
• National Reactor Testing Station of

the Atomic Energy Commission has

on the wall of the power plant in

the experimental reactor building the

signatures of the 16 scientists who,
on Deccmber 20, 1951, participated

in the first known production of

useful electric power from atomic
encrgy. The second name in the

first column is M. Novick. Above
their names the scientists recorded

the historic event thus:

Electricity was first generated here

from atomic energy on December 20,

1951. On December 21, 1951 all of

IDAHO

the electric power in this buili

was supplied from atomic energ)

Boise

•Gong. Ahavath Israel, ijüi
Bannock Sts.

•Idaho State Historical Society,

Julia Davis Park, has on the far ^

of the main floor a photogra]

Portrait of Moses Alexander, mi
of Boise from 1897 *^ ^899
1901 to 1903, and governor of Id

from 1915 to 1919.
• Temple Beth Israel, 1 1 th and S
Sts.

Falks

A hamlet near Boise that

originally a trading post establis

in the 1860s by the Falk broth

pioneer Jewish businessmen,

named for them.

Gibbonsville
• Stein Mountain, in northeast L
hi County, in the Beaverhead Mo
tains, is named for Henry St<

prospector and sheepman, who
a well-known character called "(

Man Stein." He owned a mine
Stein Gulch and lived at Giblx
ville, at the confluence of Sh
Creek and Stein Gulch. After seil

his property, he moved to H
Scrabble, Montana.

Pocatello
• Temple Emanuel, 418 West Cui
St.
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IDAHO'S FIRST JEWISH CONGREGATION

Thouph High Hol) Day Services had Jxen held in Idaho as eirlv
as 1865 (see our issue for (>(to}>er, 1969. p. 61. in whi(h is printed\he
letter desrrihin;: the Services al Idaho City in the fall of 1865|, jt ^v.ls
not until 1895 tliat a Jrwish conprepation was estahlishcd. The two letters
printed helow were sent froni Boise t(. The Amcriron Israditr of (:i„.
cinnjiti. and pu}>Iished in their issnes for Fehriiary 7 and March 21*
1H95. Their author simply sipned himself "Heise." He implied that thJ
inimediate motivation for the formation of Conprepation Heth Israel
was the neeessity of relipious rites sn( h as at the time of hereavenient
and to provide a Jewish education for the thirtv to forty children of
the c omrnunily.

The first President of the eonprepation. David Falk, was prohahlv
the oldest ^resident of Hoise in I89S. havinp arrived in 1^6,") {IJ.E.^
\ol. S. p. rV.U). llie- f(.Unding vifc pre-idmt wa^ Moses Alex.indrr. uli(i
hecame niayor of HiM^e two vears Liter, and in I9M was t-Ierlrd governor
of Idaho. In the earlv sumrner of l<';9r) the neu contjregation purcha-ed
a lot, and shortiv ihereafter ertn ted a synagogue. Congregation Ht-th
Israel is still in existence.

Boise, Idaho. — This lown has a f)opiilation of 6.000. It
is the capital of this State, rentrally situated and is reilainly one
of the most heautiful plares in the Noithwest. Nature has fitted
it for a thrifty town, whirh it surely is. I am happv to say our
people are well represenied here, hoth socially and' financially.
Yet, I regret to say, we have no synagogiie, no congregation and
no Hebrew teaeher. Here is a chance for some worthy man to
Step in and find a field for lahor. There are over 100 Jews here,
and at least forty ehihlren who, while resi)erting tlie religi(»n of
their parents, know nothing ai)oiJt it.

We had recently a most sorrowful instanee of the neeessity
of a eongregalion. On last Friday, January 25, there f)assed away
Mrs. F{osa Spiegel, wife of David Sj>iegel, an old and honored
Citizen of this town, mother of Mrs. C. H. Wetz, Mrs. U»o Hirsh-
land, Mrs. Leo ]\ Gnnd)aum, George, Leo and Joe Spiegel. This
nohle, loving wife and mother was a daughter of Israel in every
sense of the word, l>eloved hy all. Kind friends, Uoih Jews and
gentiles, did all they eoiild for the family in their great bereave-
ment. Fvery eeremony was j)erf()rmed as well as eould he under
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Idaho" s First Jewish Conirrcf^(Ui()n

je circumstances; the hurial servire was read in Hehrew just

>fore the minyan was calied at llie house.

^' All coreligionists present agreed that a shule and Sahhath

fschool was needed here, and that at no distant day we shoiild

rtake Steps to organize for that pur[»ose. I would siiggest that a

fyoung and anihitioiis rahin open (•orre>pondence with our Jewish

[Citizens here, and feel safe in saying good results will follow.

Boise, Idaho. Manh 15. — In a previous letter I wrote that

W coreligioni>ts here were eontenii)latirig the Organization of a

'congregation. I am happv to say thi> has heen effected and the

'Congregation H^th l>rael i^ now a corfKjration under the laws

'of this State. The following rnernhers were elected t(» the re>pee.

W offiee-: Prendent. David Falk; Vice President. M. Alex-

Wr; Seeretarv, C. II. Stoltz; Trea>nrer, David Spiegel: 'I ms-

W— Nathan Falk. Kd Shainwald, F. Weil. 'Ihe hoard of

^directors are now negotiating for a hijrial ground. and it \m\\ not

'belong hefore we uill he in a position to Mvure the >eni(e^ of

^ competent and worthv minister to take charge.

The Sahhath school is now fully eslahli-hed, thank^ to the

.zeal and energv of the ladies. .S)me thiHv children are now l.eing

ftaught the heautifui lesson> of our religion and it is a rev(»lation

^0 them. On Purim eve the ladies arranged a prograin for the

^children and a(lult>. and it was trulv remarkahle to note what

^'progress they have made in iheir in>tructi()n. 1 hey held a lunch

Wet auction and realized a niee surn towards their woilhy

Uject of presenting the congregation with a Sefer Torah.
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IDAHO'S FIRST JEWISH CONGREGATION
Uouph HighUüly Day M-rvices l,a<] l„on hcl,! i„ I.laho as e.rlvas 1J.6S (see cur .ssue for (),|,.l,cr, 1';(.9. ,,. Ol. i„ «hi,h i. ,.rinl,.,| ,|

'

Ictter <J,.srr.l..n;r ll.c sorvic-s at Malm Ciiv in tl„. fall „f l)!(r,,

'""

no, unt.l 1895 ll.at a J.wish co..pr.fra.i.,„ wa. .-slaMish.-,!. I lu- \l\, , 'Tpr.nted hclow worc sent fron, Bois,- t,. //,. A.ncncon hraeUtc .> ( i
.

i'«o-V"' "" '''^^":<' '" ""-'^ i^""^ for F.-I.n.arv 7 a,„l ManI, 2

'

189d Their aull.or s.mply sifrnrd himsrlf -IJoisr." J|<- nn,.li,.,l ,|,a, ,1 .l

.mmed.ate mot.vation f„r th.- f,.m,ali,.„ „f (:o„,.r..,a..on 1{,.,1, K, 1,
was he nocessity of r.iipious rilo. such as al thr tim,- ,.f l..T,.av,.,n, 'ntand to prov.de a Jewi.sh .-ducation for tlu- tliirlv tu f..,tv cl.il.jrf., fthe Community. ' ^^w \n

The first presid.nl of ihe con^^rt-ntion. David Falk, wa^ ,>roI,aMvthe old.sl ^res.dcnt of Ho.s.^ in IWf.. havin^ arrivcd in \\\(^. \l} f^Vol. .^, p. o.ni llic foundinf: virr prrnd.nl wa^ Mo.rs Mcx.u.drr ss\u,iMTame mayor of \\..\.v tw<, vrars latrr. ar.d i„ V)\ \ uas rlm^d c'ovrr,H>r
of Idaho. In th. rarly surnmer <.f Uia^ thr n^v^ con,w.,.atM,n pun han-da lot and Short!) ihorrafter em trd a ^napiop,.. (:o„^-rc^^',li(m He-th
Israel IS still in existcnce.

Boise, Idaho. — Tliis lown has a i)opulalion of 6,000 It
IS the capital of this State, centrally situaled arui is rrHainlv one
of the most heautiful i,Iaces in the \oilhwest. Nature lias fitled
it for a thrifty town, which it surelv is. I am haj,f)v to vay oiir
people are well represeriled here, hoth socially and' financinllv.
let, 1 re^ret to say, we have no syna-o-ue, no ron-re-ation an'd
no Hebrew teacher. Here is a chancr for sonie worthy man to
Step in am! find a fiehl for hdmr. Ttiere ar(^ ov(t 100 Jew. here,
and at least forty children who, whilr respeclin- the leli-ion of
their parents, know nothinp ahout it.

We had recenlly a most sorrowful in^tanco of the necessity
of a rongre^ation. On last Friday, Januarv 23, there pas.rd away
Mrs. Hosa Spiec;el, wife of David SpieH, an old and honored
Citizen of this town, mother of Mrs. C. H. Wetz, Mrs. U-o Hirsh-
lam

,
Mrs. Leo \\ Crunhaum, Geor-e, Leo and Joe Spie-el. 'l'his

nol)le, loving wife and mother was a dau-liter of Israel in every
sense of the word, l)elove(i hy all. Kind friends, hoth Jews and
gentiles, did all they could for the familv in their -reat hereave-
ment. Every eeremony was i)erformed as well as eoiild he linder
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5. Leo Hirsh-

Spiegel. This
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Idaho' s First Jewish Con^rc^iütum

e circumstances; the burial son'ice was read in Ilebrew just

^fore the minyan was called at ihe house.

All corcligionists present agreed ihat a shule and Sabbath

school was needed bere, and tbal at no (]i>lant day we sbonld

j^take Steps to organize for tbat i)iirf>ose. I woubl siiggest tlial a

^young and arnbilious ra!)bi open (•()rn'-pr)n(b'n((' wilh our Jcwisb

Citizens here, and feel safe in saying good re>ulls will follow.

X Boise, Idaho, March IS. — In a previous leller 1 wrote tliat

iour coreligionists bere were conteniphiling the organizatiorj of a

rcongregation. I am bappy lo say lhi> bas Iuhmi effeded and the

f Congregation Hetb Israel is now a eorporalion under llie laws

^ofthis State. The f(d](>wing rnembers were elccleii te tlie re-pee-

ftive Offices: President. David Falk; Vice President. M. Ab'X-

fander; Secretary, C. II. Stoltz; 'IrcaMirer, David Sjuc-el: Trus-

1^^ — Nathan Falk, Fd Sbainwald, F. W'ril. Tbc boani of

f directors are now negoliating for a buiial ground. and it \sill not

f be long before we \>ill be in a po-ition to se< ure thr ^crvice-^ of

.£a competent and worthy niini^tcr t(» tak«» charge.

%, Tlic Sabbath school is now fullv e^labli-hcd, tbank^ to tbc

fzeal and energy of tbc ladies. Sorne thiHy cliiblren are now being

rtaught the beautiful lessons of our religion arul it i^ a revelation

% them. On Purim eve \\\v ladies arrangcd a pro-ram for the

children and adults. and it was truly rcmarkable to notc wbal

progress they bave made in tbeir in>tru(tion. 1hey bcld a lunch

basket auction and realized a nice surn towards tbeir woilhy

object of i)resenling the congregation wilh a Scfer 'lorah.
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das Hospitalvorwerk für sechs Jahre pachtete und ferner eine Brandstelle erwarb,

auf deren Boden er eine Tabakfabrik errichten wollte. Als der Steinauer Magistrat

ihn 1776 (unter Bezugnahme auf das Edikt aus diesem Jahre, wonadi alle Juden

die linke sogenannte deutsche Oderseite zu verlassen hätten) zum Verlassen der

Stadt aufforderte, beschwerte er sich bei der Breslauer Regierung darüber. Er hatte

auch Erfolg, denn die Breslauer Regierung wies den Magistrat an, den Borchard

Löser unbehelligt zu lassen, da er als Generalprivilegierter nicht unter das Austrei-

bungsgesetz falle.2 Seine Familie zählte 1787 10 Personen.^ Zu seiner Familie bzw.

zu seinen Angestellten gehört wohl auch Michel Hirschel Cohn, der seit 1772 in

Steinau lebte und 1812 als einziger, damals in Steinau wohnhafter Jude dort das

Staatsbürgerrecht erhielt, wobei er den Familiennamen Cohnstadt annahm.

Syn. Gem.

jslauer Syn.

I

m: Gesamt-

jüngeres in

len Schloß-

vom Fried-

Wie lange Borchard Löser sidi dort aufhielt, und wohin er von dort gezogen ist,

steht nicht fest. Es ist möglidi, daß er nach Breslau gezogen ist, wo er auch 1776

als Generalprivilegierter eingetragen war, auf dessen Privileg vier jüdische Familien

mit zusammen neun Personen als sogenannte Famulizjuden lebten, obwohl er selbst

gar nicht in Breslau weilte.*

Als die privilegierten Juden in Glogau und im Liegnitzer Departement (wozu

Steinau gehörte) 1794 Familiennamen annehmen sollten, weigerte sich der dort be-

findliche Generalprivilegierte Lazarus Löser (wahrscheinlich mit Borchard Löser

identisch oder dessen Sohn) unter Berufung auf sein Generalprivileg, wonach für

ihn die Bestimmungen bezüglich anderen Juden nicht galten, dieser Verfügung nach-

zukommen,^ so daß vermerkt wurde:

„Heisst dermalen als ein privilegierter Jude, der in Hinsicht auf bürgerlichen

Namen die Gerechtsame der Christen hat, ebenfalls noch Lazarus Löser."
p
X

einde nicht

>dben, nach
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id in Fort-

an.

jeneralpri-

lesiens nie-

nau, wo er

%

II

Erst nach 1812 entstand In Steinau eine jüdische Gemeinde. In diesem Jahr lebte

dort als einziger Jude und Staatsbürger der bereits erwähnte Michel Hirschel (Cohn

Cohnstadt. 1814— 1820 wohnte dort Samuel Wohlauer , 1821 zog Moritz Altmann?

1825 dessen Bruder Julius als Destillateur zu. 1 829 zahlte die Gemeinde 12 Seelen,

1830: 16 Seelen und 1832: 19 Seelen. In diesem Jahr schlössen sich auf einen Aufruf

der Glogauer Gemeinde hin die drei dort wohnenden Familien (Cohnstadt, Gerber

und Altmann) sozusagen als Filialgemeinde der Glogauer Gemeinde an.®

Bei Einrichtung der Synagogenbezirke im Jahre 1859 wurde Steinau dem (10.)

Wohlauer Synagogenbezirk angeschlossen, der die Kreise Guhrau, Steinau und

Wohlau umfaßte. Im Jahre 1887 wurde Steinau selbständig. Das Statut der Syn-

agogengemeinde Steinau, das den Kreis Steinau mit Ausschluß der Stadt Raudten

umfaßte, ist vom 25. September 1887 datiert, und von den Vorstehern M. Hauck,

M. Liegner und C. Mathls unterschrieben. Nadi der Auflösung der Synagogen-

gemeinde Wohlau (1906) wurde Wohlau Filialgemeinde von Steinau.
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GSU 1335040 AS 1377 (continued)

page

32

32

34

34

36

KATSCHER 0/S -3-

Date Name of Father page Child Line

22-3-1838 EDMimD PROSKAUER 33

14-4-1868 KARL AND MARIE NEISSER 33

21-3-1869 KARL AND MARIE NEISSER 35

12-7-1870 KARL AND MARIE NEISSER 35

6-1-1872 CARL + MARIE NEISSER 37

FRANZISKA MARTHA 7

ANNA JENNY

SIMON EUGEN

last

MARTHA LINNER (?) 4 fr btm

HERMINE

36 8-2-1872 ADOLF OPPLER 37 LUDWIG MAX

38 24-4-1873 ADOLPH OPPLER 39 LOUISE 1

38 7-9-1873 CARL AND MARIE NEISSER 39 LEO

38 4-9-1874 Gasthofbesitzer ADOLF OPPLER 39 HEDWIG last

,( )

MARRIAGES: GROOM BRIDE

41 6-5-1818

41 1-6-1818

43 21-8-1833

45 7-5-1845

line 3

JOSEF BEN SAMUEL BERLINER- LOUISE STEINBRECHER 4

Makler in Leobschütz 42 b.ABRAHAM ST,

by Salomon Sachs of Loslau
ARON BERLINER BEN SALOMON 5

Handelsmann in Leobschütz 42 ROSEL ben ARON NEISSER
by Salomon Friedländer of Zülz

TOSEPH BEN ARON ALTMANN 44 ELEONORA BAT ARON NEISSER

taylor in Loslau and Blümel A« Kfiti in Katscher 1

(both dead) by Rabbi Salomon Sachs of Loslau

ABRAHAM BREIT ben BERNHARD HANDEL bat Schächter LANDS
and ANNA MORGENSTERN 46 BERGER» R. Loewe of Ratibor

49

53

55

55

25-3-1858 EDMUND PROSKAUER ben 50 JOHANNA BAT WILHELM 2

MENDEL and BREIDEL COHN GADIEL and DOROTHEA
PAKULLA (both dead)

Rabbi Loewi of Ratibor

20-10-1865 Kfm KARL NEISSER of Katscher 54 ROSAUE ROSEL bat Gastwirth

HEINRICH HIRSCHEL FRANKEL

in Nicolai line 1

20-11-1865 Kfm HERRMANN NEISSER,KATSCHER 56 SOPHIE PLESSNER, bat

line 1 Kfm ADOLPH PL, in Katscher

3-10-1869 ARON ADOLPH NEISSER of KATSCHER 56 Linner(?) PROSKAUER
dau EDMUND PR. , Kfm in

Katscher line 3
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BRESLAU -2-

GSU 1184384 BRESLAU:

"Personenstandsregister jüdischer Gemeinden in Deutschland.
Filmed by Firma Ostermann, Duisburg-Hambom, Winter 1944/1945

(Order of the film material: by Bundesarchiv Koblenz, Dec.l958o

Findbuch #27: BRESLAU, births, 1798-1811,1825-26,1847, narriages 1772-73

Findbuch # 28: RSA 414: BIRTHS

»

p.25 EMANUEL DIENSTFERTIG and ANNEMARIE LANGE: a son MICHAEL,
6 Dec 1934, Viktoria str« 64, Breslau.

p.55 same parents, 27 Dec 1938: a sonTHOMASo Breslau

RSA 417, Findbuch #31: BIRTHS:

Pol9:#135 of 1825: LEOPOLD NEISSER, Handelsmann, and THERESE (LACHMANN,
Breslau, Nikolaistr.59: a daughter, MATHILDE, on 9 Dec 19 25o

an EMANUEL ALTMANN bom 1 June 1825 (polO)

RSA 417 (G: 5-009, Roll # P-O 4312:):

M- i^NV/^^ri^h

Pol7, #117; DAVID MARCUS DOHM : daughter EMILIE born 13 Oct 1825,

mother: ROSALIE UCHTENSTAEDT, Wallstr,14 (father:bookkeeper)

Pol9, # 135: (see above, Leopold Neisser)

RSA 418: p.l6 #9 5: birth of HUGO WEIGERT (Hummerei 24 ) 11 May 1847

(same info as shown here on p. 1) apparently duplicate entry)

p.lO, #59: Twin daughters HENRIETTE and MAGDALENE on 7 Mar 1847,

to L0E3EL CASSIRER, Kaufmann, and MATHILDE (SCHWEITZER)
living at WallstrdOo

GSU 1184385 German 5-009, Roll # P-O 04313, RSA 421

MARRIAGES:

Pg 98-99, no«60: Der hiesige Schutzjude JACOB PINCUS OLLENDORFF and

REINEKEN, daughter des LEFFMANN JOEL RAINER, on 19 Nov 1794, Breslau.

(recorded by Johann Emanuel Kistmacher, Kriegs- and Domänenkammer
Breslau.

p«88-90 SAMSON MARCUS UTTHAUER , Breslau, and DAYREL (Sayel?) TARLOW,
daughter of the late MENDEL SALOMON TARLOW, Breslau, 24 Apr 1794,

also dated 1 May 1794 (apparently the day of the marriage, earlier

date Is that of the marriage licence (Trauungs schein)

ti

p.52 ABRAHAM HIRSCHEL BERLINER, son of HIRSCH GERSTEL BERLINER of ZULZ,
married REICHEL ISA^^CK of Breslau^ 31 Jan 1794 Breslau.
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das MospitaKorwcrk (vv sechs Jahre pachtete iiiul Icnier eine lirandsrelle erwarb,

auf (J.'uMi Roden er eine Tabakfabrik errichten wollte. Als der Stcinaiicr Magistrat

ihn 1776 (unter Bezui;nahme auf das Edikt aus diesem jahtc, wonach alle Juden

die linke soj^enannte deutsche Oderseite zu verlassen hätten) zum Verlassen der

Stadt aufforderte, beschwerte er sich bei der Breslauer Regierung darüber. Rr hatte

auch Erfolg, denn die Breslauer Regierung wies den Magistrat an, den Borchard

Eöser unbehelligt zu lassen, da er als Generalprivilegierter nicht unter das Austrei-

bungsgesetz falle.- Seine Eamilie zahlte 1787 10 Personen.^ Zu seiner Familie bzw.

zu seinen Angestellten gehcirt wohl auch Michel Hirschel Colin, der seit 1772 in

Steinau lebte und ES 12 als ein7iger, damals in Steinau wohnhafter Jude dort das

Staatsbürgerrecht erhielt, wobei er den I'amiliennamen Cohnstadt annahm.

XX'ie lange Borchard Eöser sich dort aufhielt, und wohin er von dort gezogen ist,

steht nicht fest, l^s ist möglich, daß er nach Breslau gezogen ist, wo er auch 1776

als Generalprivilegicrter eingetragen war, auf dessen Privileg vier jüdische I'amilien

mit zusammen neun Personen als sogenannte Famulizjuden lebten, obwohl er selbst

gar nicht in Breslau weilte*

Als die privilegierten Juden in Glogau und im Eiegnitzcr Departement (wozu

Steinau gehörte) 1794 Eamiliennamen annehmen sollten, weigerte sich der dort be-

findliche Generalprivilegierte Eazarus Eöser (wahrscheinlich mit Borchard Eöser

identisch oder dessen Sohn) unter Berufung auf sein Generalprivileg, wonach für

ilin die Bestimmungen bezüglich anderen Juden nicht galten, dieser Verfügung nach-

zukommen,'' so daß vermerkt wurde:

„Heisst dermalen als ein pri\ ilegierter Jude, der in Hinsicht auf bürgerlichen

Namen die Gerechtsame der Christen hat, ebenfalls noch Eazarus Eöser."

I

iide nicht

I'cn, nach

^ il5 sie in

' in Fort-

neralprl-

>iens nic-

"1, wo er

II

Erst nach 1812 entstand in Steinau eine jüdische Gemeinde. In diesem Jahr lebte

dort als einziger Jude und Staatsbürger der bereits erwähnte Michel Hirschel (Colin)

Cohnstadt. 1814— 1820 wohnte dort Samuel Wohlauer, 1821 zog Moritz Altmann,

,1825 dessen Bruder hilius als Destillateur zu. 1829 zählte die Gemeinde 12 Seelen,

1830: 16 Seelen und 1832: 19 Seelen. \n diesem Jahr schlössen sich auf einen Aufruf

der Glogauer Gemeinde hin die drei dort wohnenden Familien (Cohnstadt, Gerber

und Altmann) sozusagen als Filialgemeinde der Glogauer Gemeinde an.'»

Bei Einrichtung der S\ nagogenbezirke im Jahre 1859 v/urdc Steinau dem (10.)

Wohlauer Svnaeoiienbezirk angeschlossen, der die Kreise Guhrau, Steinau und

Wohlau umfaßte. Im Jahre 1887 wurde Steinau selbständig. Das Statut der Syn-

agogengemeinde Steinau, das den Kreis Steinau mit Ausschluß der Stadt llaudten

umfaßte, ist vom 25. September 1887 datiert, und voti den Vorstehern M. Elauck,

M. Eiegner und C. Mathis unterschrieben. Nach der Auflösung der Synagogen-

gemeindc Wohlau (1906) wurde Wohlau Eilialgemeinde von Steinau.
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Verzeichnis der wahlfähigen Mitglieder der jUdischen Gemelnd«
zu Berlin, im Jühre 1901

/i'ÖOLfl'h

No.

11

13

284

3168

4Ü08
4016

i «

'

2193

2031

8903

8955

10157

11078

11083
11084
11085

1368
1372
1393
1394
1392

11988

12497
12498
12499
12501

12578
12 5 79

12613

12794
127'J6

13760

13789

ABEL

ALTMANN

CÜNITZLR

FABIAN

BREITDARTH

BORCilARDT

KOHN . ..

KOPPEL

LEWIN

LUßlNSKI

LUBLIlNiSKI

BERLINER

MICHAELIS

NEISSER

NLÜMAiNN

OPPENHEIM

REMAK

RICHTER

Emil
Karl, Dr.med,

Adolph

Max

Mc^x. Dr. med.
Samuel, Dr. med.

Max, i'abrikant

Siegmund, Kfm

Juliu», Kfm

Arthur, Kfm

Sigismund

Martin, Dr. med.

Potßdamerstr.llS
Genthinerstr ,19

KoeniggrMtzerstr. 19

Makler, Tempelherrns tr. 15

Charlbg, Grolmannstr. 59a
Alexanderstr .54

Meue J^ikobötr, 12

Friederichstr. 226

Schöneberg, Nol lendorf 8tr

.

Liltzowuier 5

Eislcbenerstr.lS

Königstr.26

\

24

Alfred Ed. Rechtsanwalt SchUtzenstr .6

7

Heimann, Kfm Tilsiters tr. 26
Wilhelm, Dr.nied. Potsdamer atr . 13

Arnold, Dr.

,

Techniker Dorotheenstr ,60
Fritz, Kfm. Courbierestr . 12
Theodor, labr ikbesi t»er Augsburgers tr. 5 7-58
Wilhelm, Kfm Leibni t zs tr . 68
Siegfried, Kfm Ulmenstr.l

Leonor, Dr.med.,Arzt Gl tschiners tr . 104-05

iidülph,SanRat Ur.med. Matthaeikii chs tr . 13
Eduard, Kfm Inva

1

idenstr . 147
Eduard, Kfm. Schillstr.3
Leopold, ßuchdruckereibesitzer Rosenthalerstr . 32

Hugo, Dr. med. Potsdamerstr . 121b
Hugo, Dr.jur. Pot sdan^.er s tr . 118
Salomon, SanRat ijr.med. Kur f uer

s

tens tr . 126

Julius, Rentier Potsdamerstr. 118B
Louis, Rentier Potsdamerstr. USA
Gustav, Lehrer

Julius
, Israel

Par.kow, Flora8tr.50

Fabrikbesitzer, Hark^,raf enstr . 30
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Ifiitf cvcffuftfii i^MLi ,i)vi^ib fi/l hfl rcüfronintf ©cucvalniaiüi;''

Vcitihi. ?lb.U'ntfluif;p IH, rro imiteU t^niiönncfn.rtin':< faftnftf.fo

vrsrA^i mxb. evtointe l;fntc miltjfl bei Sfiiud;fn finr* ;^iujfmciii3
nut ü^ pn U'l fine CFj^l^lonoti. Xti .^huifinünii Poufev uut) ^fl
fiVcrniirMrieifnbB t» lU » » e u v lumbcn q tM d t e t. -^Tm
an^fr^ nttifninirf, tuelie bfin 'Cf^l^rviiiirnt teiloptntrn. fiub fd)rrpv,

2d}eihei! uiib auim bcö 5>aiife« ipurbew iertniiiiniivt. — (Jui
txJMtcrc3 3) rill ö t. Jtelf gr nun iiirlbd unfe iibcc bca fit^rcc?-
licirn Unfan roc^ fülflenbt CFmafUjeitin: Xie (JjWoIioii
trar bii pol^e fitid GjV'erimeüt« , iDtl^c» ber Ijufigc ;Jiuil.
inQfniriir G 0) o m b ti i

fl mit feinem neuetfunbencn lüeriiolimö^
avpaxQi für flulftRi ©reiinfloffe anflellte. S^tx ^\^\)ax(\t,
für lueli^en bem örfuibcr angeblid^ bereite eine tievtel ü}!iaion DJJnvf
qfbPtrn rrpibni, lollte tun Scilretcvn biueiifr ÜHiife letiif^
3inaiiaiaimi] Doiarfu^rt tüetbin. Ifoulmonn Auufcr unb ba* ör.
flnbft luurbcn bei bcr d^WoHcm fofott ßctolil. 2:cr Silnlinfieiiicut
Vinmorn imb ber eijfmifet SDr. ©id&cr ton btn ftütti^erS.
metfen ou9 öcritn burben fcttoir t^prirgt unb Hnb ^euti S^a^. ':

mtltQfl an Den f iljnltetten Serlelunjflcn q t ft o r b e n. 35er Oiiat'nicut ^

iÖQlÄQMct Düii bii ^Ufläcn afiliole bti ©aämülücenfübeir 2ifub ift

\d^\vn bctleljt. •

^
O ffi^irti, 21. ?infliifr. (^ribaf.Jelegvamm.) (^n Cgern otn i ö

xn bei SufotrtnQ tüuxbt In Oofrot beS ^Irfeiboinninifle iium| ßfriebiic^

^. CDßjl bei emtr [Jo^rt im automobil burdj einen UnfaÜ cctdtct^ '

6fin er^n, bct üeutnaMl Ifl, ttJurbr Iricttüeilpöt. ^ofrot ÜDoi^l {;atti
bif i?utei bcs c^»e4lfcJj#oriemoliIci«n lluöjenfonb« in bn öufoirinc
|u lu|iM3!cicn.

;.[
— ,

KaiWT|7öflr« Xf r Gd^tififtfUn unb Iramoturö C>rir 3. 1 1 r t r ß f i mcm Uitcor Don Ocbait (0., anionbfiroöe b). eiiö&t linea flufvuf an
feintjn fftutld^lonb Ubrtibfn, füiiftlenldö tdUgen «onböleute ou« Gi4mtb Xtivnf, tn bfm et tJarf^raot. bii ftlbernt öod)|eit btSDtutf (5^n PoUftpJorel biircft eint ffinftlertWe SJarbtetiina
ju frietn, ^frni f^nüniiefln «rlrÄflniS tincm UiUeiftiibunfldfonbd fürbtutf AiiPmifiliT lufllffeen (oü. 6r fcSIflgt öor, für bie en Swed
tlniJUirlijct fint ©ubn* für linrn Qan^rn Steg su lw4un, tOQü&?c

L". ^£?- P^^^^^'^"' HiiÄfltirung Don ©emalben unbDUrsifäen imetfM öftftr«id?if.§.itnQQclfd;fr minRIcr, naft.
nnttaa« PS 1 t?un üfterreicftifiS.unQavtlrtjen HJhinfern unb GänQern oiiö-
athiljtlcS flonjfrt 4u UronHoiten unb btn Utenb mit bSt Suf.
föb^rung rdte« ßtucfel coa ©iiQi)QriCT. Floimunb ober 5Iniem
tttubcr ^u beiÄlift?!!. inlbfia IflmtUc^i V.oUtu ton irftcn btefinea
p<irffeaern i\i brU^tn \::^9XL GcflnninmÄßenoffen bUlcl er um Kht.
Ifllutifl ijicr ^Jufnininun^ bamit au4 ibter «U^ilti rni ITtmit« pe«
t»6tlt trnöf bcm bit Hufarbtituno oQrv öii^cll^elten foioii bieQul« '

futrung biefeft 5Unea T;.-?Yb*taU:a lllibt. £ toBentliö cntfbrlCl
buk ©i'ltnjifn btr guten tttflCt '

«• w*
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Lohcstr. Feld 6, Nr. 1493) am Befreiungskrieg 1813/15 teil. Er war bisher ganz unbekannt
und auch nicht in der Liste der jüdischen Kriegsteilnehmer bei Philippson (MGWJ 1906)
verzeichnet. Sein Verwandter war wohl Fabius S. aus St., der 1810 die jüdische Privaischulc
in Brieg besuchte, über die Näheres im Artikel Brieg zu finden ist.

" Eine Biographie dieses Städteier Rabbiners wollte der inzwischen In Israel verstorbene
letzte Oelscr Bezirksrabbiner Dr. N. Wahrmann schreiben.

'^ Als Beamte in St. sind genannt: Lazarus Samuel Goldstein, Kinderlehrcr 1810 ff.-

Joseph Rund, Lehrer 1820 ff.; David Nachschön, Sdiächter (und Graveur) 1824 ff.; David
Spiegel, Schächter 1831 ff.; Feibisdi Bendan, Lehrer 1844 ff.; Markus Cohn 1848 ff.; Joachim
Cohn, Lehrer 1856 (hat 1856 eine hebräisdie Diditung veröffentlicht); 1862 Salom'on Berg-
mann aus Frankenstein.

28 ]9Q4 g^b CS noch 10 Steuerzahler, von denen vier In St., drei In Schwirz und je einer
in Dammcr, ßankwitz und Steinersdorf wohnte. Kultusbeamter war damals Kleczewski.

Literatur

Wiener, Georg: Aus der Geschldite d. Juden in Städte!, in: Mittellungen d. Syn. Gem
zu Oppeln V. 20. Juli 1936 Nr. 41 S. 3—6.

Quellen

Akten d. Syn. Gem. Städte!: nicht vorhanden bis auf einzelne im Arch. d. Breslauer Syn.
Gem. aufbewahrte Blätter.

Akten d. FiJialgemelnde Städte! 1860 fF. in d. Akten d. Gemeinde Namslau Im: Gesamt-
ardilv.

Maskirbüdier: ein älteres im Besitz d. Archivs d. Syn. Gem. Breslau, ein jüngeres In

Sammlung Lewin.

Judenregister 1810 ff. in: Arch. d. Syn. Gem. Breslau. Akten d. herzoglldien Schloß-
verwaltung in Karlsruhe O/S.

Staatsarch. Rep. 16, II 6 b—d (Statistik 1757—1783). Einige Holzgrabsteine vom Fried-
hof Städtel befanden sich In Verwahrung des Jüd.-Theol. Seminars in Breslau.

Steinau a.O.

I

Steinau gehört zu den Städten, in denen eine mittelalterliche Judengemeinde nicht

nachweisbar ist.

Vorübergehend werden Juden in Steinau erwähnt, als sich die polnischen, nach

Schlesien geflüchteten Juden am 21. August 1657 darüber besdiwerten, daß sie in

Lüben, Steinau und Raudten „in Passierung ihrer Wahren aufgehalten und in Fort-

stellung der Nahrung gehindert werden".^

Erst unter Friedrich dem Großen siedelte sich der erste Jude in Steinau an.

Am 27, Februar 1772 erhielt der Tabakfabrikant Borchard Löser ein Generalpri-

vileg, auf Grund dessen ihm das Recht zustand, sich In allen Orten Schlesiens nie-

derzulassen. Er wählte sich als Aufenthaltsort das bisher judenfreie Steinau, wo er

182

in

>

j
dis Mospital Vorwerk für sechs Jahre pachtete und ferner eine Brandstelle erwar

auf deren Boden er eine Tabakfabrik errichten wollte. Als der Steinauer Magistr

ÜHi 1776 (unter Bezugnahme auf das Edikt aus diesem Jahre, wonach alle Jud

die linke soi;cnannte deutsche Oderseite zu verlassen hätten) zum Verlassen d

Stadt aufforderte, beschwerte er sich bei der Breslauer Regierung darüber. Er ha-

audi Erfol-, denn die Breslauer Regierun- wies den Ma^^lstrat an, den Borcha

I üscr unbehelligt zu lassen, da er als Generalprivilcglerter nicht unter das Ausir

buni;sgesetz falle.- Seine Eamilie zählte 1787 10 Personen.^ Zu seiner Familie b/

u\x seinen Angestellten gehört wohl auch Michel Hirschcl Cohn, der seit 1772

Steinau lebte und 1812 als einziger, damals in Steinau wohnhafter Jude dort c

Staatsbürgcrrccln erhielt, wobei er den Familiennamen Cohnstadt annahm.

Wie lange Borchard Löser sich dort aufhielt, und wohin er von dort gezogen

steht nicht'' fest. Es ist möglich, daß er nach Breslau gezogen ist, wo er auch ITj

als Generalprivilegierter eingetragen war, auf dessen Privileg vier jüdische Famil

mit zusammen neun Personen als sogenannte Famulizjuden lebten, obwohl er se.

gar nicht in Breslau weilte.^

Als die privilegierten Juden in Glogau und im Llegnltzer Departement (w.

Steinau -eliörtc) 1794 Familiennamen annehmen sollten, weigerte sich der dort

findllclic^ Generalprlvileglerte Lazarus Löser (wahrscheinlich mit Borchard L.

identisch oder dessen Sohn) unter Berufung auf sein Generalprivileg, wonach

ihn die Besiimmungen bezüglich anderen Juden nicht galten, dieser Vertügung n.

zukommen,^sodaß vermerkt wurde:

„Hcisst dermalen als ein privilegierter Jude, der in Hinsicht auf burgerlic

Namen die Gerechtsame der Christen hat, ebenfalls noch Lazarus Löser."

Erst nach 1812 entstand in Steinau eine jüdische Gemeinde. In diesem Jahr I

dort als einziger ]ude und Staatsbürger der bereits erwähnte Michel HirscheUCc

Cohnstadt 1814-1820 wohnte dort Samuel Wohlaucr, 1821 zog Moritz Ahm

18-5 dessen Bruder Julius als Destillateur zu. 1829 zählte die Gemeuule 12 Se.

1810- 16 Seelen und 1832: 19 Seelen. In diesem Jahr schlössen sich aut einen Av.

der Glogauer Gemeinde hin die drei dort wohnenden Familien (Cohnstadt, Gc

und Altmann) sozusagen als Filialgemeinde der Glogauer Gemeinde an.«
^

Bei Einrichtung; der Svnagogenbe/lrke im Jahre 1859 wurde Steinau uem

Wohlauer Svnagogenbezirk angeschlossen, der die Kreise Guhrau, Steinau

Wohlau umfafMe. Im lahre 1887 wurde Steinau selbstämjig. Das Statut der

agogenremeinde Steinau, das den Kreis Steinau mit Aussd.lub ^^^^ Stadt Ra.

umfMsie ist vcMii 25. September 1887 datiert, und von den \ orstehern M. hl

M 1 K-ner und C. Mathis unterschrieben. Nach der Autlösung der Synag.

Kemelnde Wohlau (^^06^ wurde Wohlau Filialgemeinde von Steinau. ^ .
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ueoer r4fc!ftilimgeßC.;iCi\tiioae Löten erinuern, lle Air vor gerd^jui^cr -ieit :.. gurten.

iriüwlBC .ea nt'.tte icn aaB i.ci.uer riur Kar2»b Vor^r. >e-,öa, i.ir^r* Cj0.uI x^rva Dr. Roif

iAb^ In \U.«-:tj int,t ::ia'j £.precuea, it:^iu<3i ajr •i^e.iiücii., v,.^<üi lo.. j:it..!'j iv^crit erinaere.

ftir aattf-n •^c;C'' vor, beicie au ans äj. x^uen, d h ^c*i irC-i .n die b ,.ciir ;.cüt beK«-iia,

dw.fv; ßie r**ci: I-e-itrciUcaid zui uöCii.|ij.Uo^ii^ oiA- utina ia ..xr utMxcn»:n ^xiti oub

V or. .inrer rrau wcn^eßt«;r hc..>o ica itiucr «.aJ v^.;, ..n::r. ^>rief '•g^/,i.%.lF i-eine

iuio'ort rrhalton. docn hc.l;eii iixe at. öCii ü u.l- i.^utiteii ^'i tcn nir :aitj;e tco.lt,

,sQ-i^st'> ich da keine ''Lftcktjn** .laoe.— ^1.1 x ^^^u fx'ii^i;!., v-x«.. öt> ^nu«--!! uiu^ ^ariiär

^.bisil?,'^ fT^''^t'* ^'''' ist ihr bohn je^st, )^iu -^^t^s tiii-jh-) «^]^*: ^-"^ ^'•o.'lKr^ ri.Ai^al« in

Bonn -In d»r i^egienong mifcf.rbeit«n. Ich habe uebritfens v-g na Ä-f>h'-t^«h>* ^>edauer1

(iä mich r^eir.e •^ö.etirkeit xn der «uderötiÄndsv^cAei^un^^ 'iccfC'-ii*: int^^Ä««1 -^Jr-t hat

und 'öh nur ^^snz ?'e^il*f, von itm aaratüer hjer'wo« icä hdi^e iwst dls v-^ßciite ..

-nun Y?^roeffentlic:.te *^i(ier;rtanä3xioi:.ra;.ai" goieüiui iaapc^saxsc>ilicn, >am ;viloh s^

6c.t £t i;i v^rijs^i^^rerri, a^is;- ee aaca a^auu^d ajca, ^xi^^r aen d..iri,^«it^:*n ilai^t^. eudan,

Deutccae ^a-^ ^i** ^^^ damaiigen ü, ßtem voexiig ixoieiJncMCl ^id uktlv ^.egenudber-

sttj.deii, iie ?\^r^n die bibliscneati 1j , oü v*«r<*t.'dlxen dt-s Euerdenvoile neu©

Sodoa dei.n dccn ^iereLtei wurde -oLwohx a<u.6 fcri>tii bodua r.id".t ^u rt^t. uer* var^ es ^«il

eben nlcat einmal 10 gute Ueaftc:ien aort.

—

Audi was ^nr^ Tocüter iüt4c..t, intere fci^iart uricu» iJie Beral'SBt<>txitik ier

l^e^J6iüiat.'T ^sexAeer Ka:rd.%ie v.-..isjit eint? iuelxe von rrtsi^ni x^erufen auf, ich Ut^oe ni$

ner it9 i^^^inen von denen in j reien ^-uruitairi ^.;ef -M^iüei., ^u Jenen ica c^.^.ch Ihre Toc. tei

i*ijLeax€, uxb i/i^-loia-ii**x-dwlrtia. 'rtöicne (.uKctüe^iiscne} Pcr.-.tioa e;ibi.. dt.s "i^i, loji»*

öigontlich? t^s iat docti t»ohl nicnt aem Dokr.or i^^^-eicit, fton-iern ;ieugaxf> r-. euerer

t^tualen iu eine.a Cpo*4ii&lj:,{ebi(3t, v^ie i:.jCii dio Di^. xoüi-ingeait'ure. ^Aer .^.ibt deun n JX

über aij.& i'i^-Loa? K zuiab e<ö ni*c.i uxuer ut-^citxdieii i'raeiuüfc,? ii.-ült r^-s ^'/rüe ^.t^^^asst«

iar verßt« Cjütte «&r, tovtöit ica ^eißö, A.ichitekt. in .»©xCaeiu ueüxet? At^ch aias

iatfcresßxert, e-Lenfa^xb uie jn^v<:rs . taeu, iroft :er er seinen ^oxLor er.x.-it« .'a^ia

und itircö i.'0..ni?ö berullicaö i*aaroikiUri auecte xcii auc** «Gerrit? geaa^jt, £xe fee.i t^ran

nun;uitl 2.u eu r*c* SüU4iluteteu e.ner *JdUeö.logxe, aber aocu iümir äu ae^uea öv^atioxOtii-

i?c''.an ftu^iiivT. ueoer ai» ^©Ur vtJi'L^i-extetf:? und intelli^^onüe ^uiaiiL^ zu der rtir uiie

geiijereu«—

-

M^^ae i'ruu ui;u uie Kin^;^r ^jLaa 1 öCat jol i/al, ?rir uuiven, auca secae
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J&hran in WtJtßhtngton» mit Köineic teiiscci^enaigen Sciaieö-v^iuü^^r, 0*13 iMtsraer

vitrzo^en^ \o wir öoi'ort in ait im& von D«att;ciiiana oj ^a^ i>'5*/vaii*iC/0 nJUii*erzüit

j^erateir e-jid. ich hübe liier ku rziicn ei-a«? w-eiiarig üx« f^xu^-xoneKtir bxiier

der Bibliotheken der Unlve^^Blt&et von Michigan (Stuatöuniversit^et) &«.ngen^mmen^

anci bin recht zufrieden, orji«ohl icli ..«hr als 25 km von Tiein^^r A^-^ei^.s-tftfff^tte

enLferr.t ^^ohne, und daaer einem hcnoene kleine Reis« jeien '^ochonto.ej autr^te,

—

YO.^

Ihi"ar ^-errn ^'^-uder 8L?rac:5 ica teiephv>niscn ninaal in rievi loric^ ar srinuorte

sich tvcc?* luem^r GrofGJiottar Orete Konn, war aiierdlngs fuer ÜAiailiensötCien nicit

zu i^öböii, luici ich :uttte r.iciit ^enag üe.it, ia/n iiieine Aulwurtäng zu rauc.ifH, So leben

Bicn auxin die ßcl: n soAieco ent* emt-Vtei ^a! ten «.u5<^in&.nder. »^enn m£*n nicht m aer-

se l:en Madt ourt, i.«t d^.f^ luiveriAricUich. .

.

Cie v^a^rden ißir eine ^irosee F:*6ai<ft aö^Ciaii, •«rai Sie uiii g^lt-gei^tiicn .r-airei-

cen ^'v'UrrtJea, rrui ^^c;l mehr so, lais i** .Jir auf die -tärwaöinten ^ru^^cn t^nt orten

korniiCeü. t ** •* ** .• A*/ * A

* i.

f J.i..U-.J 44. iJt

uii '

'«A-^ .-. »«^ ^ >^ ..^

- *

* > » 1 1 ^ .1 «, . .«< j^

j^. ..«vr i •Tri.'? ^ /r. V

.C>

f» .1» . I . 1 r •

P.i:'*! icn haöe wuehrend meiiiea ^eöt^ns aee i:ierxiner lii^ebiött;:: äiuco die lo.esai
von M&iWlne Brie gelesen* i>©r r»orUaut aiacnte iuica stai^zigi .^1.6 i,..t im in iiir^m
Leben zuiectosseu, üat» Jian in aer ^n^di^e von inrcj/a donugen ^eui^nftpiflid Vo^er so
c^enniic/iy sprach? if^i-jct^eu Sie d^rueüer ^i^iaBi 1

j -«

i?*r ,» :<

^^r/ icii um die jeczti^e Aua^^4;^öe xurö^ womiö* .^xtcen?

. LI

a ^:; ..-i>ci

.4

»

•*• '^

—— , J*1C.*,' »•.-' ;^Ji/jj r ' Xö/Ü'^' • J..OXU .

-^—uf'-i. - '- Oil>

Sa-.&d »J^.-,..'!* ";v.j Aovt

IH.D&« .i04»i* ,at*iÄu ixw ^Ix.: ^-:. Jx.oö. ^.;^a 1 4rXw U.^ u^il ^U^t$U
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Be-1 iu-Sehlendorf-West ,22.
Illklagstr.S.

7.1953.

Sehr^ //eehrt'^r lur. Richter,

*

\

K

—— -.,..„ ..^^^^ ..-..v.^,,,^ _Lii "C3oj.i.j.ii- cuii, u . .i>, i^ , xDXfi nr.'.ocie iHi-nc
Jiveriaej or ist :5Wf:r bis Anfang August verreibt, ko-a:;t dann über
noch Wc*sli. auriicfc und aeiae Tochter Lisa, die dienPtlich von Go-
deaberg, In titut für Sosiologie, eine 4aonfitiee Reise durch die

en ci^^cht, ko-iat auch Inlniiz ^'u^aist zu Lieiaem Sohn ?!af 1 ^»oclB
y/sshington, heruech ge-it sie zu meiner öchwester 1 ',7oche

118 ch
nach Kew York, äu daiüi t-i :>^ i^a^ust wieder n^ch Surop^*^^ z'a^acl^zu-
kegireu. Ich hnbe oieiurr Tochter Ihre Adresse in Waahiri^/ton ruitge-
teilt, (laGo üie sich, falls sie nicht zu sehr ait Arbeit über-
lastet ist, sicn sich-urlich bei Ihuen laielaen wird, i:^^ ^ "^^^lefon-
IMamer meines bolmes, der ver...eiratet ist, laatet: i;1. 7^^009. -

Dads :deine Schwerster Lis^eth ^..rlay Ihuen noch nicht geantwortet
hat, lie^t wohl daran, das3 sie auch verreist ist,- im Ihre Frau
G-rossruutter iia...n ich aiich noch genau besinnen, ebeaso cn eueren Tocfe
ooweit ich Ihnen nun -it P'-^nilieridaten helfen ]LQ\.n^ tue ich es *•*'

gern, aber alle Ihre Fragen icann ich leider nicht beantworten,
da ic. in der 'Teisserschen Verwandtschaft j^arnicht Bescheid vveiss.
Icli beant'/orte Thr-e Pra:.en in der Rel v-enf olpe , y/Io Sie e-je p;e-
stellt haben.

ELEONORE NEIS3ER heiratete i^lti^iann
hincir^r

: Julius Alti.-^^nn ii. Louise Fried-iann hatten 1 Socliter Else,
o^ob. ??.1.1874,verh. mit Eu^^en Schnell, geb .17 . 3 .1864 .Else S.Ist
in d'^r Hitlnrz^it ^estorb^n, Sup*rn ist während der Verhaftung p-e-
storben. •

i

Adolf A 11;::: ^nn ';ici.t. Arii'^lie iJ^^auinann
,
^eb, . gest. v/hl^:rend der

nitl^rzejt ,^/: tten 2 Töchter '>rete Zehdner j^eb-'^und^sonst If e Daten
fehein, helerje ?Vrj.n .el , ..eiratete Dr.rrr.ncl. oder nhjl. (^Itlei^-
gatsbeyjtzer in 'JValdchen ;:r. itrehl'^n ü,/ >r^sl::. u) , Li^-^se .D-iten
laüosten^^iner Co'isi ne ...a-^t» hahn in '^o^nbay Oi^nr oehsnnt i-ein.
Lie Tc.c.tor \oii Adolf Alt-^ann hatten üeiäc keine Kinder.
Rosal ie Alti^ann hoir^note Eiü^nud •::euLüann. '^osslie, £-00.15.2.1337
in Katibor/Ober8chlesien,Trerh. 10.7ol862 in Steiaau a/Oder, orst.
20..^;:i 1916. Ernanuel r^b. 21.4.1833 in hawitsch/Po3en,vrrh.lÖ.7.
1862 in Steinau a/Oder, gest. 23.hove-bcr 1902. ..atten^ hinder
Kätne, Alfred und Ernst Keumann. Käthe -eb. 30.10.1863 in Steinau,
verh. mit Emil "Brie, ^eb. P.3.10.1858 •? n^Ötrehl-n/3ohl e^ien, vorh.
am 3.7.1888. Käthe verst. 18.7.1937, Emil v^-rst. 12.11.1929.

Deren 3 Kinder: Fritz, hilde und lisb^^th. Fritz lebt in I^ew-
Tork32,807 Rivorside Lri"ge, Arzt u. Verh. ...it Frieda reb. vVoroiaan.
Fritz geb. 21.5.1889 in Strehlen/öchlesien, verh. 29. " 12.1923(?) •

Frieda £eb. 12.4.1890 zu jjcrlin.

-

>alde

:

^.e ü . 22 . 9 . 1891 isu StreniÄn
Schiesien, vern. mit Geor^: Auolf Friedrich i^ay, ^eü. 23.11.1888
zu Berlin. Liieser starb au 6.2.1950, war Architeüt und Regierungs-
baurat , Dipl. Ing. - Li • Lfcth : geb. 19.2.1898 zu herlin, verh. mit
Paul i3urlay,haukier frün-r, geu. 1.6.1889 ;'.u Berlin. Faul in starb
am 25.11.1949 in liew lork. Fritz 3rie ^.at keine Kinder. Hilde hat
2 Kind r:

1
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Hilde Iiat 2 i.viuder: Rolf ^ Dr. rer.pol. : n der G r.^rjn misoiori in
Wf38!iinftori t*:.tig, ,'j.ou, yü,ö.l918 zu DCiliri, Ver'u, ruit 'Vil .xelmiria

Joh?3riria -eb. Zl::ai:.eruann a,as o.i.lsbarr ,Oeöt erreioh jieu • 10. 2,1925,

/

Lisa
Wirtin,

i*-iü̂tuariaa,iulf riede, ^eu. 2c.2.19!^'6 i:a Berlin, üiplora-LMnd-

Lis oetii hat 1 Dolia:liet Vvolf^-aiig 3arlay, geb. 2.3.1924 ^^ii Berlin,
lebt iu Lew l'orli bei deiner -^i^Xj, J^^J^^iL-^^^^^^^

^"^^ li'-hen. Er
Ist nicht vorheiratet

/
laal Altu:c^nn : Doten oiir anbekönnt, seine i'r>aa jlalwine wer die
älteste Schwerter von ^Jiuil 3rie, .valv/inc hatte cm ^^..Feüruor Oe-

B^irtstog, aber das Jahr ist anbnkannt .Iintten ^ Töchter: G-r-» trud

and Helene, O^rtrad /eb.1.1 , lelene geh, 11. B Jeide
töcht^^r 'rwreri nicht Vbr.-t;xlatet

.

jr)c.r-r>>. Altr::onn: Ihre s'luAliohen I\nfß\jen über dicye j^f^uilie siad

mir f^nz •ribeksruit . Vn^xl und Elise ir'-^.n'iel^heuni^ nn :ind Kinder
dps 'Retters von Sriniiiel ^ränl.el, Emanael FranLel : us iJeastr^^öt

.

der aiit Sr;.L.uel xv^ltinhaber der Wä:-:chefabrik war,Koniner?;ierxr'>t

.

D<^n Gr^ba.T^tst'^g von rneireu Onkel hrtiot üeari^aun, 3ruder neiner
Äiatt^^r, ^A'ei^^- ich nicht meV^r.

Ich hoffe, Ihnen rait obj-en An^.^/i en wenif '^^^^'^^ etv^as behilflich

z^jL bein, vielleicht vielsr. mein Bruder, IXr. Sritz 3r'ie in hew i'ork

aoch einige Daten, ebenso meine bchwester. I.s wurde uich interes-

sieren, zu erfahren, ob Sie lu-ine .-inder in »J<j^i?g^ kennen le--
a
s

Mit verbindlichsten Grnsf?en
Ihre

Pt:'/ifU ^y-

\
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Verzeichnis der wahlfaehlgen Mitglieder der

Juedischen Gemeinde zu Berlin,

ABEL Dr. Karl^ Frauenarzt

ALTMANN Fritz ^ Ingenieur

1907

(page missing)

Luckauerstr.5

BERLINER Theodor, Fabrikbesitzer Charlo ^Kurfuerstendamm
BORCHARDT, Siegmund, Kommerzienrat Friedriahstr.* 226
BREIT Georg, Rechtsanwalt not listed

CONITZER Alexander, Kfm not listed

Hermann, Kfm s;^*iela's 1913

FABIAN

Israel

Alfred, Kfm
Max, Makler

Moritz, Kfm
Martin, Kfm
Sally, Dr. med.
Samuel, Dr. med. SanRat

not listed

not listed

fird'i^tia'6^11913

not listed

Linienstr. 250 (?)

Liegnitzerstr. 34
s^uieioa:19i3

Schbg,Mnchenerstr. 6

Bülowstr. 9 7

Siegfried, Schriftsteller

GRÜNFELD, Joachim, Rentier

HIRSCHBERG, Dr. Leopold, Musikdozent Holsteiner Ufer 4

ITTELSON, Siegfried, Bauführer not listed

BERLIN
JUEDISCHE GEMEINDE

FftiT2
1913

Potsdamer Str. 118A •

Weissensee,
Charlottenburger Str.4l/J

213 not listed .

not listed !

Chbg, Mommenstr.66
Wilm, Sächsische Str. 5

Schöneberg, Heilbronner

Str.

6

j

Wilm, XantenerStr. 24
Potsdamerstr.97
Schbg,Neue Winterfeld-

str. 32

Wilm, Xantenerstr. 24

Rosenthalerstr. 2

Reichenbergerstr. 86

MagdeburgerStr. 31

not listed

Chbg Ansbacherstr.38
Chbg Sybelstr.17

Wilm, Sächsische Str. 9

f

#11738: KÜHN, JULIUS, Kfm Schbg, Nollendorfstr, 24 same
KOPPEL Arthur, Kfm Lützowufer 5

Friedrich, Rechtsanwalt Potsdamerstr. 66

Kurt, Kfm not listed

# 13515 LEWIN, Siegismund, Oberingenieur not listed

LIEBERMANN, Max, Maler Pariser'Platz 7

LUBINSKI Martin, Dr. med. Leipzigerstr.107

LUBLINSKI Alfred Eduard, Justizrat Friedrichstr. 218

Wilhelm Bernhard, SanRat Schillingstr. 13

not listed

(19 10: same) not listed

Chbg Fasanenstr. 72

Wilm, Kaiserallee 209

Pariser Platz 7

Potsdamerstr. 36'

Friedrichstr. 218

Dönbergstr.2

MICHAELIS, Dr.Leonor Privatdozent,

Professor, Arzt

NEISSER Adolf, Dr. med, SanRat
Adolf, Brauereibesitzer

Eduard, Kfm
Felix, Privatier

Hermann,
Eugen Jp , Dr., Kfm
Joseph, Privatier

Justin, Oberlehrer

Motzstro33
Matthäikirchstr. 13

Dennewitzstr. 19

Invalidenstr. 147

not listed

Kaiserin-Augusta-Strasse

Potsdamerstr. 39a (with

not listed

Elssholzstr. 20

Leopold ,Kfm, Buchdruckereibesitzer Rosenthalerstr. 3

2

Simon, Kfm not listed

Chbg SchlüterStr. 39

not listed

notlisted

Chbg Nettelbecks tr. 10

81 not listed

his mother, Sophie!)

Kirchbachs tr. 7

Chbg Leibnitzstr. 3

Rosenthalerstr. 32
Lankwitz, Kaiser-Wil-

helms tr. 24/26

V
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12-12-82 bun.

1

iJear John.

That deafening silence v/as just that
little bit too mach to let it pnss by any
longer.

First my excuses: please, forgiv^e me.
my Plans for spring *82 had to be radically
changed since ray grandson ialvatore, after
3 years, asked to ':pend bis holidays here
in London with me plus bis pal. So, I v/ent

to Italy, stayed a couple of montbs , and
took the tv/o boys back with tae. Another
Spanner in the vorks to my original plans
A^^as Prances' Suggestion to ask her mother
from Guernsey to see her first tiine. bhe
was quite enthusiastic, came over from
Guernsey, and v/e took to the road to öar-
dinia. A little later Sal^s cousin again
plus friend joineä the party here and in
August I had 2 young Germans from \'^uerzburg^

region with me. i'-inished my travels in
September taking Sal to the ferry at Genom
v/ithout crosßing over to oardinia and went
home via Germany.- In short, I had a fair-
ly busy time this year.

What about you then ? I hope that your
ticker didn't give you any more trouble.

Hope you' 11 have satisfying holidays
and I should be glad to hear from you,
wiähing you well.

/
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JJear John.
21-12-83 Wed.

Pleasant wsurprise it was to me to pick your letter
off the inat, and, v;hat's more, that <^vr»r so holy
genuine Ohri^tmas card -though not in bad taste, I
raust hastily add- which smooxhed my v/rinkles and
wipr>.d away worries that made me think all this /ear
that you colonials have forj^otten all about poor me.
tiut jolces apart, nov/ to something quite ciifferent,
as David I^'rost would say: Thank you most sinc-^rely
for a) your effort and h) your enligntening lines.

ün^^ell^s 1984 is very nearly u.jon us and v/ill be
vfith you resdtng this, though his big brother hasn't
fully realised (and to dcscribe margaret as "little
sister" v/ouldn't really be fair because, in spite of
her heartlessness and gutlessness and senselessness
she»s not a tyrant -yet; it brought me into the
last pv->riod of existonce, three score ten this month
of December. Now, according to the Good Book:, every
day is a free gift, and I missed your irreverent
card bodly l

Welcome to the Of-^riatric« s club l I was deli^hted
to See that you too are now a pensioner, and I'm
sure that the handout you have to live with from-now
on is much more generous than mine.

Little do you knov^ that this is ijoxing uay 26th
today, or what's left of it, and for various reasons,
all valid, though, I had to leave off carrying on
with these lines. i^ow, after another faraily party
at my place, 11 PN, I thought it best to round off
the season of G-ood V/ill and finish my letter.

1934 in the otates is cortainly a splendid idea,
but if it realiscs it wont be tho Mid-V/est. As 1 told
you before, I'm vr^ry interested to have a look at
your historic places in Virginia and N.uarolina and
oth-r Points east. Hov/ever, there's just one snag,
because right now I'm not quite certain vjhen I'll be
fit to travcl a^,ain. The hold-up is caused by the
Consultant I had to see {Z 121, privately) , who de-
cided on by-pass surgery ( .^lat. Health) . Eefore that
IMl have a few days in hospital for a catheter
probe, and the Operation to follow I expect some
time January which detain me probably well into l?eb.
Aftor that I'll plan my spring trip to Italy, making

-2-

\
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for home again Juno/July, all beiiie v/ell. bo, IP
I'rn still Iceen on tho US trip then, it v;ont be before
early autumn, or fall, to think about it.- Keanwhilc
if your intentions for burope bccorae fact, I'm surc

*

you'll let me knov/ in good time.

youv lines about
and yours, of
about both you:

You haven't half flattered me v/ith
Rutii's kind tho ghts about my visit,
course, just as I was most irapressed
hospitality, and I'm sure I've said so before .""plcase
next time you cornriunicate with iiuth, give her iny love.
wy son ?ony, without my promoting, ic most intcrostec

in recent G^rman history, and we v/ent this year end
August on a quick Est Gcrman tour. He on his Honda to
Hanovcr and I by train, and thon both of us by train
to B.'rlin East and West, rtavensbrueck, jjresden und
V'eimar/l^uohenv/ald, He kept referring to every mature
Gcrman, rJast or West, as übersturrabannfuehror and has
no sympathy for the rjastern Citizens in their pitiful
plight. Nor have I, for that matter. They had hardly
anydissidents undcr witlor and haven't got any now.
1 didn't attempt to see Helga or wonica/SonJa because
ve're just not on the sarae wavel£n>;th, and, as you
say, they're also pretty unsociable. our relation can
perhaps be su.nraarised with: aocidental.

Don't creep too deep into your Shell, dear Cousin,
and let me hear from you possibly before next xma"
and have all my good v/ishes, cspecialiy as re-'-ard
your vell-being, "^ s

\

t^ c£^

I

Vt /^"<7 ^*-^^, hlc4t^
'/^
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Ludwig Philippson:

GEDENKBUCH AN DEN DEUTSCH-FRANZOESISCHEN KRIEG 1870-1871

EUER DEUTSCHE ISRAELITEN. Bonn, Allgemeine Zeltung des

Judentums, 1871.

(contains a llst of Jewlsh soldiers, arranged by city of their residence,
wlth an appendix in the same order)

p.5

p.29

P.43

M

p44

p.77

p.105

rUDA WOLFERMANN , 8 .Kompanie Inf Regt 94

JÖVI D. WOLFERMANN, 2 . Thüringer IR 32

in BARCHFELD (170 Jews)

ADOLF HERZBERG, Füsilier Regt. 36 of Gros s-Oschersieben (100 Jews)

WALDEMAR BERLINER, IR 47
BRUNO BERUNER Schlesisches Füsilier Regt 38

'»

FELIX PRAGER, Lt., Westfälisches FüsiUerregt. 37

) of

) Leobschütz
(no figures)

of Liegnitz (757 Jews)

ARON ARENDT Bth Pommersches IT 81

LEOPOLD ARENDT same
SAUL ARENDT same

Dr. med, SACHS, Stabsarzt, 1. Armeekorps
"aus Kairo zum Heer gekommen"

)

) from Stargardt/Preussen

)

from Neisse (no figures)
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January 15^ 1984

Dear V/llly:

What a nice surprlse on an ice-cold 6ay. You are still allve and
well and as eager to travel as I remember you« V^ell, to be brief^ here Is the

latest, alas not the final report on my own plans. But flrst let me say that

my daughter and son-in-law remember you fondly, and feel bad because they

have not really replied to you letter and cards^ whlch is due mostly t-^ the

erratic work schedule of Jim 's and Juliet's preoccupation wlth now three livelv

boys^ as cute as they are able to get into some mischief or other. Letterwritlng

in our family seems to have died out vrith ths parents^ since Vark Is unable to

find time even for postcards (he does call us 2x each (years^ because Father's Day
a nd K^other's Day are obligatory memorlal days, . .f. aybe other wiese we wouldn*t
know he is around. Anyhow, both Juliet and JCim would be very glad to see you
here again, and they often bemoan the fact that those klds keep them from in-

specting Europe for some years yet.

But all may not be lost. K'y original plan was to come In early Fall and
travel about for 3 months^ ending up wlth two weeks or so in Israel, Then I

realized that this is too much time on the road for an old man who aftcr all has
to slow dov/n (no S-v/eek rush llke I had in 1978). My health is fine hat I intended

to travel lightly and slow (bus or railway), and in no time 5 weeks were plotted

and I was still not in Barcelona (planned as my last stop before Israel). Then I

looked at my finances and realized that there is just not enough in the tili to

do all of that. Then it hit me: I wrote tothe City of Berlin to find out whether
(and when) I might not crualify to be invlted as an official guest of sald v/ell-

remembered plaee, If they fall for it, I ^A?olild have a free ticket both ways, plus

accomodations and pocket moneyCl think for 1 week) , and I could then make some
side trips before returning home. That would be dlvine. England certainly idx: is

on yny list, as is Amsterdam and Paris and Basel. V'hether I really ^^i 11 goto
Prag depends on Information I hope to get within 4-6 v/eeks. If not^ I could
perhaps trim my trip this year to 4 weeks ^ and that would be fine. 1^'oreover,

Juliet suggested that I take Jim along (Dutch of course) , he would be a fine

companion and his interest in history would be v/ell täken care of by my acting

as his guide. It also would help me since I am not too keen on traveling all

that much alone. — If this does not work out, I would Just stay here tili

1985, by which time my tili will be bigger, and I would have more time to pre-

pare the itinerary,etc.~
Meanwhile there is no problem in vour Coming to our fair shores, especially

if you want to see Virginia and K aryland (I suggest Vay/June, since by July it

gets viciously humid and hot in those regions, includlng NYC). If you want me
along, I would love to come^ since historical places fascinate me. I would
want to show you the crown Jewel of our cultural past, ^ onticello^ the home
Jefferson built (I was there last Cctober, and it is a dream indeed).Vonticello
Stands on a high montain near Charlotteville, Virginia, not too far from "^^^ashing-

ton DC. Cne would also have to see Annapolis (K' d.) and I guess cannot miss
ViUiamsburg, and also Richmond, the old Confederate capitoh IF you care and
have time, one colld galivant North to Boston, near which this country was born,

Boston is guite a kxsR placenow, as I found out last year. I also have some
interesting relatives up there (professors at Harvarö). Altogether very tem.pting,

as you correctly imagine. I won*t make any final decision about Coming to

Europe this year until the end of f/arch, and right now I doubt it will take place.

The dollar is strong, but my pennies don*t add up to the amount I think is needed.



r

Ut^ WILLIAM ANSON
IM Evelyn Grove
SCUTHALL, !\/"DDX

UEI 2BT

ENGLAND

since in most places I want to stop I will not be able to stay with the relatives«

and if Jim cx)mes along, certainly not, The advantage with havlng him along
would be that we could rent a car and be our own transportation Company. He is

an excellent driver and loves It, Just like you. I am sorry I missed writing to you
on your 70th - I had no idea anybody could be older than I am. If I goto Berlin,

I would also want to go to Wiesbaden (on the way to Basel, maybe) to see Heinz
Rein, By the way, your nlece (Sonja) has not written to me in ages^ maybe her

interest, understandably^ is elsewhere« The young generation seems to have lost

the art of corresponding^ and in her case, there is too little of Joint interest be®
tween an old anan and distant cousin, and a very vivacious(and presumably busy)

Journalist« Right now it is very cold here and at times I cannot even work in my
basement^ even with a big electric heater. So I am reduced to watehing TV in my
bedroom - or eise, listen to the radio« So 1 much rather read while staying in bed.
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Jarjrry S , isn2

Jear .vilLy:

j

1 wfis -jst ver'y hepoy t -) hPve y rjr L'^test ^ssile.out very unhappy eo r t tr.o tiiing ox" yo>:r s-ijourri in "ePrlv
bpria,- , as it wili oe in ossible r^r ;e to Jj)in you dt yr'rbxpoditxjü to wnst co.-aes dose b the ^ar-de-. :)f den it t'-i«? k^k
ü-estora part; n' the '.'.f . I canaDt -.eet you in Philrie'nhiP ir»
«Vflsai.igtjn oeiVre Jv:ly 17 or lü, oecpuse I cnnn)t r^T^rvl to '

") 'i^ney -^t
i.a.<e leave oitside ^..7 P«rtifllly-sp jn-a.-ed ^r ^.'epsi onel , • -.,^
t.) ihilaJelrhiö, wher-e -ly RFsocIPti )n will hni tr coi.V.-ahco

P /, V;;!^*
'^'''';' ^''°^''°. \nl«nnei t. o to ew ''ork „'or al lepst

^ 0.- T deys, paj c 5 Id tren tfnvel lo'vn to '.'ps^^inf-toa •«)" xkwhere üae ride t riuph t'ie Shennndoph vnllpy is «^-ip^rb l one :>r
t-'e truly ngn ficcnt sl^hts) Pni wvli Ipnd i;s 'in .'IIi'-r,-s-
bupg, etc. I i/o'jld refjrn to v'pshin^ton ''vi "Iv hi^nn. fr") • ^3o
f':e--e. Jecßuse I Just h« j 6 -ont'^s of -edicpl l-avß, r v^r.-.«
n>t aven pn h vj« oC l-Rve left fr ^- tv^o Iwat yen-, ^ni >^pv^ to r^Uouild up so'^e oetwe'.^n niw end UT.ier». :~o If yo- w^-e <-

-) (^o-^e

t L'ne :'or» i.'' inin
't '.Pke it. A ril/Mfly is n n t'^^e -»est
bi?t ootte- thPH .inter«, obv'o fIv. ::ee

V :^Pt yr; C8n ii. I wo Id su.-'elv hpte to rrlss t ' -. s .' i. n6 K^
y:)u Pin «nd o.':'er tl-^ i-jbiTjs O'^ne ["it of

chence to srse

my sivice, e :sent p:vi b°c>m;ini >n wie i^e "s you y'p't
Eorr.e 0.' t .£.? spcrod iFtloapl rites. .he '^aly^othe« p'>p?ibi
lit w ) 1 ] .De t3 .vsit'j'itil ISO"', slice I lVn)t t'ni. '< 1

—

.

., »will ptteri a ly rr- n^e c v.rer'ence Pst ?:' ^;' e - ic^ro/C'^nsps
Jit^'_line. i cenao;; Pi'.'n'd It fl-rj :-.y lio.^Pr'.' If tJ 'v V.^e tos>osiiise ;e.

-^ »es ever» p sin i^ui-^rised, p-id i:)st hfi^nily so,
t) Lind thet yo r cr.ild.-en, lilce ai^te f. unoe- D:' Uher
iesceaients oi: ":riixöd -.a-rie ea", p i t'-,e:selves mr.-iel to
joupiles, h.Gve i'ouni so auc}i i. nte-'est ia tie ist 5-7 k*

,

tneir« ewish oncystors. -^t e ic •)iu-»a es le to .>o jn vith t«e
aopsi?e.-itly endLeas «Sx-^enrrr, ti on 0:' .-y 3 )cunentrtS)on .'or t-e
r^urpoEe oi' wrlting t:-e s; >t?, oi.' :y seven r -scestral :'B'-i-
lies. X will Gve to live fll I an 1?C, not i3;bt.
--^ wrs q:jite choe-ed oy the victory oi* '^rs. .v'illipns, podheopy to lenrn that rhe Is /ers irlttain's dpu^-hter». The
S.^P nav ''i:>t oe S' ywhere np p> t^-.ft old ?'''), b-Jt thev hpv« so-e
of t!ie r-i.^ht idocs. iy n )w, I woi-1 i not f-i^^' C^abV to be
nuch oC an in-irove^-ent over» yo'.knwtiho.— "hPt To Oribor-,
the or.l.y -!i [ ove:» 19t pors^nplly, jss a ppi»t-ti le "soy" wps
news to ne (t"-er'e wps p st opy s> e n9ntbs a 0). 1 en.loyei '-is
boo:<. Odd psople (b^t - 5t etteentrics) «'l-.'pyp ''r-.?inp+-ed '-e,
na.;be becpuse the {^rr^ien v^-^iefr o::* th--' boT3T»."Po-:sie is nsurllv
borioj^. (ni "-'^al o'.JopIIs in tjp ;;*a'~iilv, sor"'yto spy, T trvst
I sent y }\: e cony -j: my Jpviü '.ubli n!='<:i in Vest ^-up^la, w'--'rh
hrs lots in^thrt 3I Jer« Seppll :pr:ilios. '"^e*- r.e >n vw t^e •p--R,etc.
ot - ony s wi-*e. -nl i :* he hes c::estions 'o • cain^t pnrwer*. •p-rbe
u.e CPU ii» )n -.0 p line an 3 I can. ;! en.^ov t'-.pt rini dT co-res-
pon lence, to :>, 1 i^n't hr- e -r-.uch on the J^rendts, rhpv,^ -»eini^
s) :any (an :.ther A-endt .'a .ily ney in -'-et be -elac- i to vrir-s,
b:-t pecjpds are t)o s>i -y. I-.e;/ also mF:^-iei intT f^e K^e-p]!

f/f.^* /^' ^ .^-^t t7 ...u-joe a a n, I ris, :.,aat tJ vipit -h^pch-
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Dear John.

114 Evelyn Grove
öouthall ÜB 1 2 JBT

30-12-81

r vas her«
ck of comfort,

Before the holidays youiX-ery nice and detailed lettebut opportunity there was not to sit dovn at all for la^.^ ux ^umxui-i

«?Sfi -^^i i^
^'''^- ^«^^''^^^6 I V'as hardly home, at least not durinscivilised hours, since 24th. And when I was, it was so bioody colitnat my bloodless fingers just about rnanaged to push the T7 knob orturn the radio.

But, seriously, I had a fairly busy tirae with parties, l»m glad to

hro;hiJ ni T . +?
very pleasant, at Tonys place, mum of Janet^s,

^ 1 ^^ Janet's, neighbours. Kept away frorn the hard stuff butsmoked far too much. Aftrr all that Tony's car clapped out and vi tha inechanic friend we took the engine out and to pieces to ?ind thefault, located a broken pinion in the gear box, and friend is nowtrymg to replace the culprit while Tony has m;^ car to comnute to his
nZ i°..{r ^°^*^^i^S *° '^o with electronics, at harrow. Howe.er, I'mnow back to routine, and ve can start talking.
Jour lines about ^ illiamsburg etc. -nade me even raore rarin^ to ^retgoing, and l'ra surely not patient enough to wait for july and°thecrowds. My tentative intentions are: Shortly after ?^ev Year I iuat

?he la?t:.°'ff'i^^'^j''^
a Package tour to ipain or Silat, piobablythe latter, if feasibln costwise. Peoruary l hope that rraAces cancome over as she mentioned tha^i'^^ants to convince Giancarlo that she'llhave to have a fev- weeks holidays after five solid years in the shopand i<-eoruary would be a dead time for trading. After that I'll eithertake her back to bardinia or wait tili about nid spring for«hop acroLto your i.astern seaboard, because tnis tirae 1 had no planSto go as

T ^ho'if 'ii^'^''.^^*
^^°^S^^ °^" «*^^^ing Zither from wLhLgton'or ?Y.I should, therefore, su,3gest, that is if you-re ready about that tiaipto meet -last and tour from there. vhat do you say ?

*

Please, leave the poor Thatcher cow alone for a while. ^he's on herway out anyway taough the mess she's going to leay^ behiSd in a coupleof years will be nothing less but raonumental. natheJ^L slip in a wordabout the enormous damage cowooy rteagan has done just now to the US

?he .a''n?n^^-^''
''^"' '; '''''' '^^-^^ons. V.hat a'disas^rous decisiontThe gas pipelme: ijoes he really think that the Krench and Italiansvill now go m sack and ashes and laud and abide by Kea^ans caoers ?

?inrconl?no?f;
;'"^^'^' ^^]^^^ '-^^ *^^ ^'^y ^° ^^^-i^ banks with'pfpe'

fi?s o? wbf^h th^ t^""! ^? *^'^'' pockets. oame with technolo^ical out-iits Ol which the Yanks have no monopoly.

ca
Just by the way l»d like to raentione ^hat your tree copies haused quite a stir with Tony, and he keeps Lking me questioas

ve
T ^r,v,+ a,-,o,,«.v, « 4.1- A

~ "-,1 "~ "--f" "-^n-iiig, luc questloris that
LSi?L V®*^-

"^^^ Arendts. Tony is 'nuch impressed, although in

tSlis LJi!rj
""" ''^' everything but a faaüly man and quite seriouslytalks about a summer trip to Auschwitz. If that comes off. I'll begoing along, too. ' ®

Thanks for Jim and Juliette's address
you ), and vith the same ;nail I'll send

( you took your tirne, didn't
them an edited ^^eeting card.

Tin^/^nlr ^
^r"^

timer now, you' 11 have plenty of time for a fewImes soon, wont you, and until such tirne. jt ^
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27-11-81 Fri.

Dear Jo'.n

Blimey, a month and a little more from the date of your la^st lines
of 17 Oct,, and 1 cant really plead inertia because the flesh v/as actu-
ally willing. Nor was time against me for I've got plenty of that, but
most of all general discomfort brought about by v/eather conditions and
proba"bly lower resistance to them owing to the irrefutable facts of life,
i.e. advancing years ( did you know that on Pearl Harbour Day I'll be
68 ? I didn't believe it tili I looked at my passport ) which make me
hug the wärmest spot for the longest time, leaving me only the shortest
possible time for the most essential Jobs. Aggrevating matters very much
are my notoriously bloodless cold hands and fingers turning white after
anything below 12 G. You realise, of course, such a condition's useless-
ness for writing, typing and concentration, I have, hov/ever, today and
for further continuation of this letter, surrounded myself with heating
devices ( which, like everyone eise here, has to ration severely because
of high cost ) out of sheer determination not to let you down any longer.

First, after that opener, let me teil you how surprised I was to hear
about your apparently sudden and massive heart plumbing. How lucky can
you be, I said to myself, going through your lines. Although I've lived
on my little TNT tablets ( yes, the same they produce the explosives
from ) for the last tv/elve years to give me more oxygene in times of
trouble, the Consultant then and last year again said after the EGG that
there's nothing wrong oi-ganically v/ith my heart, I can now v/ell imagine
the agonies of fright and pain you must have gone tnrough with the real
thing, My sympathy goes out to you, John, and I do wish you well to walk
through your recuperation without any tremors, and beyond your 6 months,
naturally. I also have a lot of sympathy with you that you were forced
to fork out $ 2000 in spite of Insurance as a result of that lamentably
inhuman system, rather non-existent, of health welfare. Beside the point,
of CO rse, is that it was v^ell v/orth v/hile, but I fear that your anti
welfare lobby is perhaps just as powerful as your personal gun movement
for State health Services ever to be introduced into the US.

• >

Anyway, I congratulate you v/ith all sincerity, and perhaps you have
nov7 plumped for a more reasonable diet, like turning away from butter
(like mej and other animal fats» ^ -*-/^ — ^y

have to offer you my apologies now. Before completing the last para
Tony snatched this machine avmy from me to concoct a few applications
to prospective employers, and since I am in no hurry (nor you, I hope)
and he sort of is, I let him have tnis banger to take home with him.

At this point I'll probably have to lead my train of thought to domest-
ic matters.- It was Tony, not Frances, who came back from Papua beginning
Oct. after his 3 year contract, and very glad he is, too, for being rid
of that extremely humid South Pacific paradise. Janet, his wife, came a
little earlier for she just couldn't stand it any longer, and also to
look for a place for themselves as living with her raother, as they did
before Coming away, v/ould have made life unbearable for them. Janet
managed to find a flat within about 4 miles from here, works as a word
processer while Tony found himself a stop-gap job until the form filLing
for the bigger catch shows results.- Frances (look at the spelling l)
is the girl in Italy who will be 39 tomorrow 5 Uec. She's just that

-2-
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little bit depressed that I wont take my v/inter trip this year because
Janet and Tony more or less made up tjarmind for me' to partake in their
parties end Oec.through New Year. But she's mentioned that she has pre-
pared her husband for a couple of v/eeks holidays for herseif early »82
after 5 years vathout getting away any place but hugging their Shop 6
days a week 52 v/eeks by 5. To save costs I've already told her that 1*11
be Coming to collect her from Turin after flying from Sardinia.

t since I'm always planning and contriving to travel, the idea of
taking another trip to the States is taking roots in my mind, My intention
is to See the historic places south of Washington, say, in Virginia like
v^illiamsburg, Jamestown, and I v/onder whether you'd be able to come along
within your convalescenc.e time. I'd take a car out and v/e could have a
mar\rellous time spring '82. What do you say ?

The no-suoDess story about Philip Abel grieves me a little. To phone
and have a stranger answer every time was a bit embarrassing. Nor did

\

1 gain the Impression that the stranger wanted to volunteer Philipps
j

address. Strange but unfortunate.
: ut don't be shy, John; just teil me

v/hether you want me to persevere, and IMl think of different ways.

The soulless, heartless, gutless monetarism of the Tories here, will,
although it has made this country's economy the veakest in Europe, in-

i

cluding Italy, this side of the curtain, have its better prospects, too,
within the next 2 or so years. It'll kill dead both Tories and poor
Labour next election. The definite signs of the advance of reason in the
shape of the SDP is the light at the end of the tunnel. The phenomenon
of self-destruction afflicted.oithe Labour Party has not abated at all
and will be the end of that great party, and that amazing landslide of
1945 will be repeated by that other phenomenon in British history, the
SDP in 1984/5. They have no manifestes, no hard and fast policies, no
highly geared Organisation as yet, but they' 11 have to rule playing it
be ear after that disgraceful mess the Tories are still creating for us.

Maybe it's not too late to ask you for Jim and Juliettes address because
I'd like to send them a christmas card (you ain't interested, are you?).

Have you got word from Margot yet ? Remember, we dropped her a line.
And I'm glad to hear that Heinz is well. But you say that he 's living
near Peter' s place. Where ?

That '11 have to be all for now to get this missive away at last, and
I wish you well and ask you to give my regards to Ruth, Jim and Juliette,

/
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Dear John.

haven't been off the hock since day before yesterday trying to track
down Philip Abel, ouccess hasn't come my way so far but I have a promise
of an acquaintance of Philip who's going to see him coming weekend and,
maybe, l'll hear frorn him then. Jrjecause, you see, Philip has moved frora
his Muswell hill address some time ago into a new place around iiackney.
My go-between who ansv/ered the number is not in possession of Philipps
phone number, nor of his new address, yet for some reason and by means
I don't know he' 11 meet him and make him contact me.- Although taere's
no P./.Abel in the book (as you suggested in your pre-visit letter) I
also tried a few other Abels with likely addresses but drew blanks
every time. L/r.ineyers will just have to be a little more patient that
little bit longer.

Many thanks, John, for your two letters with Charts, photos and
paper cut re Heinz Rein. Please, forgive this delayed response. The
reason, of course, is see above. I was going to give yoiVsome hard and
fast news, but nov/ didn't v/ant to shelve these lines any longer.

The Charts will be of some interest to "hny when he returns from
Papua in October, and quite a lot of interest to Prances when I
eventually go and see her, I hope this summer.

v'hat an inexcusable shame that we didn't take more snaps, or that I
left my camera behind. As it is there's only two unshakeable proofs
to friends and others with the palls in the back that I'm not telling
them some ingeneously funny story about ray trip. In fact, if it weren't
for that disgustingly eternal trip across ( and the Chance to run into
rather viient turbulences over ü-ander that sent near panic into quite
a few of the 400 odd passengers and would perhaps have hurt a smaller
plane ; I would grab hold of my toothbrush and go again soon, tax
Problems or not.

Some Germans near Aschaffenburg I vlsited on my way back from Italy
last summer asked me to do the same again this year, and right now
I'm toying with the idea to extend my travels perhaps another day and
lock up Heinz in Baden-Baden and have a good cackle with him. SMl&H His
Pinale Berlin taminaiiXLmiuxiSMäinuufl I have read some long time ago, bevor
he moved West, but none of the other books, and that call might be a
Chance to pick up sorae of his writings. Thanks for the idea.

I mentioned my tax problems, and I belle ve I told you about them, too.
VJell, the civil servants here are still adament to accept Thatcher'

s

increase of T/^ and plan to carry on their selective strikes. xhe Inland
revenue is involved, and long delays have to be faced by both customers
like myself and other Government Offices. Hence no decision as yet
about my sob-letter of appeal to reduce the more than sj 1000 back and
present tax. When phoned I was encouraged, though, and like to think
that I have good reason to hope for the best. Meantime, the whole German
documentation of about 15 pages I had to translate (,have you ever tried
to make sense, let alone translate, German officialese ?) and, again,
I hope they're working on it now.- However, that is precisely why 1 cant
make plans for this summer.

J:5ut whatever my plans, if yours include«L another uk trip, you must
remember that you'll be welcome here at 114, and I'll have enongh- room
for Juliette and Jim and the kid should you decide to make it a family
outing. All it would cost you is the flight and pocket raoney. How about
it ?

Maybe you '11 hear from me soon again if I can unearth Philip,
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21-3-81 üat.

You poor old slob { your definition, not mine ; ,

Dear John,

Thanks for your lines of 13 , a veritable avalanche of Information,
I pray that this mail will be twixt your dainty fingers before Plight
73 touches down at Toronto on 31 March ( or, wait a moment; you're
6 hrs behind us, aren't
be correct, 31 March ).

you, not in front of us. in that case I should

As you suggest, 1*11
scheme is to advance as

play it by ear, and my present, repeat present,
far as jetroit, probably by train, and hide in

the YMCA, if you'd do me that invaluable favour and warn them if possible
at all, Toronto I'll tiave a look at on my way back when I'll have plenty
of time to catch the plane back at 8 PM.

At Detroit, if time allows that is, I'll have a decco \,is that Limey
or Yank ?) for a rock bottom hire car place and, maybe, come down AA
on my own steam. But wh-^tever my next move at Detroit, I'll ring you.
iNOw, to summarise: Plight arrives, if on schedule, 3.10 PM and estimat-
ing an hour to get out of the airport, that would make it about 5 PM
at the Station. Considering time of train and travel, unknown quantities
to me, I should imagine that 10 PM would be a reasonable estimate at
the Jetroit YMCA ( what's the age limit of the Young Men*s CA ? )

.

From there, I'm afraid, you'll again be lumbered with my sweet voice
to teil you that I want to confirm that neither plane nor train
strayed into the Triangle. meantime, 1 should be obliged if you'd
contact the AA YMCA or a comparable rooming place for a prolonged
for me. From then on any of your further suggestions I'd welcome

very much.- Bliijiey, I'm looking forward to tnat l

Philip '^^bel: Pound the number and phoned. Philip doesn't lift4 there
anymore but a younÄ man answered who knows him or of him and will
convey my message.^That was yesterday. No reply yet.

Eva Meyerowitz: She was pleased to hear about you. She has no partic-
ular message other than she '11 write you straight away direct,

I beliare that's all for now, John, except to teil you again that
my patience is wearing awfully thin for the next ten days to bear man-
fully, and wishing you well.

just
have
also
stay

/
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Jear Willy:
do corie: evea IT ay ^night :i8ve been oeLtei» v;ePthQrwise#

Jut ay 1 See your p/ODd rerson i'or sßilin earlier», so )e it#

I hed laterried to sug.eBt ti.et yoii fly to x eitlier Jetroit
OS? lOronzo, w Icl- is Just w lat yo^ had ii liad« Do n :)t t8>e t'ae ^reyhound
£v y/i ior )ato lo »viiilsor - it te'ces ap-es. ^ut if y n; wont to see n t)it

^r Ca ißda üy hopoiti^/ iVi.n villß 'e t ") vlllare, the -T'eyhouni is berter
f'aa the trairu ihe tr»ei s are excei lerit ^et\'een AOi^onto rni Indaor»
^3 yo\ likf3 1l^ of c rse. ^ t'iink ^ he f?^rv3s npe eb^iut the sp-^ie^ "vt the.
tr»aia lli h)':»3> is -*ßstep.

>Iy b^st aivice wr-.l3 oe t'-^ls: vou hnve e C' ice oi^ stryln^?- et
the Jetr-^it '^'^ 'CA (wMch fe me of our best: very clean, b p- roonp, and
still ebeoD • '^nd ao tjoitin^? for roons either». trv to b^ thf*r»e before
S .

or lOP % o".t t ^ey wo Id -iven let vo" io ef^r»ller If yo *! call V'^e^.

Ibe >'^TA is eil of ij or s :> ol oc>s rrvi the ''inisor r"!:n» el eitrnnce,
w-ic'" If whei-'e yy? will o ^•er^-'^e i..' yo:? c rie Tro*^ ' indsor (tV-r^.'^e ip> a

bus Shuttle^» "^ace y^i aro in t'^e Y •)'^ can c^llxH (ni'»^ >r*pble h«r:*^r»e

IC P'\ or^ elf'© 1-^. the ^no2?alr:cr befor»e 7:3C//!., ^^oint: I will iriiK ci^ie to
Jetroit pfid, 11' the jeathrr» is Ci^e, -'je can h-^ve eloo> prouni thei?©.
v/e wold eve^ituaLly ta;<: t- he i^ey' ound to Ann /»rbor (.ü t' ^ nk the traln
wo'::'t oe r»:ia'^in-: v^'^en ./e -le^^^d It, but i w..ll cV;ecic: t-"e tr^ain "*\ ]e is

! :r*e cVn)# hei-^e in AA tshere is no problem in seinr the siio^hts (Incljoli
me ) • '.Vhile y ou rr»e !:ere, i '/>r'Lll •; )t ."o to w^rk, o :t it w^-li oe, iieal if
y u cf :e on c werkend -- scr*atch ohpt:

i*\r»x'»ivr.l in :)et!?olt«. /ou m^iIL oe ^i or»© then depdÄarch 31- ^ ^^^^ w»
i'i?ji': flL that travel* ^e sraart e od call f^e Jetroit '^"^.QA w ea you iret

i. ) -ijronto, j'^'SC to oh su^^e« .ou ave a botter» c^,cnce u' er»e^ and tha
trlp to AA i,'i?xi Jetr > t iv. but oae 'iour a i a rialf Dy ojs, 1 houj? i)y train,
Point: you coli co e to A/ d ring April 1, a iJ if yoi cal ne b^for*e you
leav/e ^ Wi-11 pick you i'p at the HMi)Z)axsi5:o?ooiroKbiotbxoiDiyRo:to-yaoKbij^xK
Äaiaoxo^Üxa;L"^:iecibÄOxot033}?ox i«DH,)Xo;5i:);:d;Qi)XOXO^ 3us v:teti > i downtown«
ihaü'wS closer t) ojv /.•XA ulian t' *^ nio.i stop»

I don't k MW i/^ether y vo v;ant to ?^tay all t^':e tim^ n .^/ , 'y^t

if yo wer-t t :>, . a:-". s^i "»e tre f ca . |)X Pcc)noi«b yov^# T w' 11 check with
therr\ so 1 can teil you w^at t'^^e doal is# 'ihe ono'.ce Is >et :«<^n JBiur ^'"'C"

lv( !?;• noder \, oui: ?id11) ani ta -Detroit "^^ vory bl^i; out '-O ^r^HewS ^ way*

it' yo • want to pee ''hicrTo^etc, oi? J-t.^^o\iis, o« (vrhepe iu iy Heta s

son is livinp vrt:h wii.^e a vd et leeast 1 dau^hter»), it wo-'l^'oe p'^slar» hy
fßi* to f r* Y"^ Detroit (better co^nrctiona: /e ar*e o.V? t'^e ^Ain di^arr ?or
'ost of. the 'vSA), yever, I lo want to s" rw yoi a llttl^ of ^^^tr^oit at .

one point d ipinrr yo'?r '^''Isit«-»

Anyhow: w'^nchev-r is .opt C':)^'>venient *or» you. irll r^ather
th-' infopmatlon ;'^ou "i^'V>t rent aoo-it our» '"'f^A, ^'^n i i :' yo'i li*'e^ ( lo wrlte
?"t oace) i can nke «^ ^osej^vation iv you)*--

J.^THOIT y :CA:
A ^R i'B Y: 3l3-fr3.c5'^6

JiR Kone
*vorlc

(usuallv aftar» tP'!:

( Ü# i vp rs i ty , üredua te
313-76S

^jibrary

}

2V72
313.763-3L2li tS-l.

)
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I certeiali^ tblnlc thet i? you cr'll rf^^nt n cer ( Jr o-i Jetr^oit) it woild
rnake lots o" t^'ilnp-s ensler, «s yo^ w) li n >t be *-.lei t> so^e^viles.

We cor.l J eve-i telce oJ:' one isy "or :.oleio ( )hio) if yovj like to see

e dior-Mrl of an ai^t :^iurean (incluiinrr p 'entsstic coll*=^ctbon oi' frX^ss

Whet eise? Jr c ) ;r»se, y oi: :-iUst aeet -^v ?ru/;h::or» nnci her oite little

ojy snd t.er ient dI' a ^usofiad (6 rt /*')• ^ley b-^th .v^r'f, s) t)-ey

ere ./jo^i only öri eveii-iprs.

My v/ife .if^s oee i ''wei^ael'' - out nl ice 32). ere 'it fro^i her aitie oT the

renily, 5he w^ll be only rildly faierestei (ronealogy If n^t her "leid,

evea ve ö,'e 3ec ):v:i cr^si^:ß ti '':e:^ lother^'s nni ^ ly TBther'p piie)#

Too bßd K?!irea cß-i't cone# ^'^y chßnce )? p li^-jtim^ to me^t 'Pr«

1 v/illholJ my view£ abo^at Sonjn f 11 yii ppe b^^re. 'om pr-e r^l^^ht:

-L 'a-e her book ^ni I do t'-ink r^^e Ir? clore to "I«o (aii berief i^e,

once 8 ein on t^.e wp'jnp sMe 0" the 'vBc/rs). I do n >t; bl' k phe

was mvolved with ^P9der-"eiahof , ov^t Like r o npay yoi:in:- 9n\ iiex-

perienced kids oT her - ener^^tlon, rb« nay >»Te g r^n^t^ i:^ed i-;lth «=»ny

Ol i:L\>-»e.i-ea )Pt > en t->e insanlty of Wl r^A v^^.e ''Inner f^ Ac-^ptAon'

r>: t * ^se '7^0 '-Pte ^^O'-n bnt hpte ^n^ kov/ nore* Atlepst S->n.^*- h-.g no^

Aroeitsverbot r^ ßhe ^^ust be >^ofts v^a -^l:/ ^c-^epte :'le ps ''IovpI Opposition.
I

e
o:''S)n8ll::, 1 have no inter-psts in the ^eraan politios sl-.ce 1^^''^^,

>xCBnt i*or t e ne!?iOd W"^on W lly ir^aidt vas rh s'-f innr rt^r. T hpd

;plt!^ in ix hi>] ^nd st:111 do, n;t viol

phould ever i-^in in *'^est 3'n.*^i.ri.iy»

li' ,70u t it k yon-T^at^t to rent ß car,
OLÜ at our V, nad pernans stay just one

will oe ZOO tirf^d t^ eijoy t.he ^irrrey*

Jow you got rne all exit^ed, too^ so
£ ay wiiere t:*;ey ere...

Ip -15? 1? ^erks liko Stra^if»a

yoi^ will o :' cvTrse b«^ oettpr
ai'.fht ir. etroit, or <^lse you

^ .lu;t h pe tbe c'^res will

P.S.: The Toronto '^'CA is very rood, too: ^''oi rl?:-ht consider Fitn^lnr?
overnirhL in To:'»onto ( ''-'^1) ard co->e to )e:roit: with m ^^arly ous
on April 1, L^ yoii travel ai ni^^ht, y vj soe nothl:i^#

I kn )w i';Ost of the classical c':a^Tber Tusic, out Like very little.
Schuoert's iieath r nd be aiden if? Tme, p :> ere bis l«^Pt ou^ artets «?nd
qv:intets» 3orr»,v, out s ^' ehow riy li tnste Coi^ ISth ^^entury ^'^^a-^ber^ ".r:!5Jic

.^es p oj^oly ruined oy a 1 oversunply o.' it at the /roof-r time. -/Iren you
See rrj record collection, you will know i;hat t irns ne on: Mnteverii,
Purcell^ i-'Ully^ r'elestrina, eil tho io .:>echs a id ^opt oJ andel, ovt
also, providea I have a ieao hon^'-ercipr at; band, • iendelpsohn- k^rt> ol 3y,
wnj synbolizes th:r liberal niiddlo-cl^/ss J^-^s anxious to ."S3i*?il'te pnd
oecj le f'Ood «-»eriaas, like my /eiland f^nc«^ rjdors in inrlin» Th« ks to
the 'ezis, x oecfjje very i^c iliar wi;;h la iler, I^ndelss oh 1 pnd ^l'^yer-
oeePp sxrjce la the Kulturbund oil^ ^iov/isb lusic was per litted» ''y good
lortune, so to spek©
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POST üCHIPTTI!!:

»

March 13,lvGl:

Two ^nore t: vaghta

:

1) TORONTO: X thi K y vj sh.ouln not ^iss Toronto,
stay just p 'iHv, It is p oePi:JtlI*iJl city pnd the ^^

even if you
Ost coprnon )li tßin

one in Janeie ( Ottrwfl is p nrovincial nest eni Montrr^^al '*too

to Is ter^'^it'ic, nnd
it?

i^'rench" - even thou^rh I Likei it, tO')#)M;jt Toron
since ;v ou will be leniing the]?e, why not look et

?) It* you c yne h0!?e on /^pril 1, it will be p ''ei

people ^nust «'ork Cor p livincr, I cpnnot tpke lep
nerl ^d oi^ your Visit, ps I p^- sure y vi will rinie

certßlnly cpn tfike o?C ?-;^ work ißys, w' ich plus
w^ 11 give :js u'ive dpys - if you thi?k. yo:; cp^^ s

>^.nn y^rb )r thpt long« Ln "Tpy it wo :1J -'pve 'oefia

tö'<:e vf'cetion, out i ph in p r-^Pther resnonsible
no side-'<ick wh o co^^ld teke over ( i'or^erly we we
is g)ae, a id w ) iH b r^eplaced).

nesday. Slnce noor
ve Tor ^'-^e entire
L'»stPnU ^ut I

•

rptur'iay ^d sunday
tnnd *^y co^^npny pnd
p littl^^ epsier to
^'osition pnl have
re 2 neonle, ont :>ne

nyhow, call rae Jrom Toronto if yo ; oen (calls ore
sDlü, even iurino the dey), and by then you will
oJ now ani wnen and w'iat#

v^
fB0

very "»r^^pon-

better nicture

'\

i-
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4-3-81 V:ed.

Uear John.

You ought to be mentioned in rlespatches for your sv/ift and lucid
answer. Just name your accolade and I'll pack it together with my tooth-
brush. Because your non-sales talk of AA and its non-events encouraged
me more than ever to make that hop over that little wet to at least
come and contnct you for some anti-rnugging devices and other useless
info to feel ray way for 1iip fir:.^t few hours

.

Now, don't be scared about contactlng you, because l'm not airning
to Claim your honourable presence for long at any time since l'd like
to use that rare occasion to gather eye witnes irnpressions of your
country as much as I can, and for that purpose I thou. ht a self-drive
hire car would be best. Correct tne if i'rn wrong, but 1 should imagine
that i''iichigan, Ouio, Indiana and mid-v'est generally are more typical
uS than California or Texas, as tempting as those states for holiriays
raay seem. However, jokes apart, I'ra, of course, very much looking for-
ward tDat last having a good cackle with you.

liaven't even thanked you for your letter. Thanks
I had it yesterday, and since your date was 25 Feh,
led twice as fast as Frances' mail does from Italy.
day, yesterday, I made my way to town (best part of _^ ... ^^^^
buttonholed a man from British Airways who run an outfit call ed""American
Reunion Club that I joined recently for £ 2 to extract more precise de-
tails of travels to and within the States. That helped me both to cal-
culatlB cash and time, but I was also warned that there are going to be
increases as from today . Pares and time limits will be changed,°and
within the next few days the man will know more. His cagey hints, how-
ever, made me believe that those increases might just be within ray bud-
get. I'rn also grateful for the dates of your away days that you gave me
in your lines, and I'll make my trip fit them, i.e. either end March or
end i'iay. At this stage l'd like you to give me your Phone nurabers . home
orothervise, in case of surprise flights.- I'ra thinking of taking a
flight to Toronto and work my way down your district by Greyhound, and
l'd like to ask you where best to stop for accomodation. If the Greyhound
time table that I picked up here is correct, i wont be able to catch an
earlier one than 6.30 PM your time ex Toronto, aDout midnigfit at Detroit.
Mind you, John, This is all very advanced planning, and I'll really go
to town to find out more about tue new timings, ' arrivals etc.

I'll also phone Karen one of these next days to find out whether she's
still raring to come along but, again, I doubt very much that she'll
manage to make it possible end March, nor end May. But wait for it

very much, uousin.
your missive travel-
marvellous.- ö-me
25 m from here) and

l'm obliged for yourpaper about the Music Festival. That was really
clever thinking. As it is, the program is not particularly after ray
taste, and I wont regret to give it a miss. In fact, I thought that it'sgoing to be an event like Spoleto or Edinburgh, Gheltenham, Bath, with
serious, not necessarily populär music. Naturally, "serious" is my des-
cription, because Chamber rausic to me is really the quintessence of pureharmony, and if you've never listened to Beethovens op.59, Mozarts count-
less trios, quartets, quintets or ychubort's Death and the Maiden. 801
and so raany other, then you really don't know what you've
I really have to stop myself before being carried away.

mi C3 C« ed 1 But

-2-
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lour lines about Sonja interested rne rauch. I always used to call
her Monica, like her parents, since I was first to meet her w;y back
in th 50r, although she was given the two names, Monica ^onja when she
was born and mura and dad where still good Reds. Before carrying on I'd
like to ask you to use all this paragraph for your own consuraption* and
more enlightenraent will come your way when we meet.- I • ve never had
v/hat you would call a sincere contact with either Helga or her daugh-
ter, and I'm puzzled to know why. Helga also arranged to inform rae
of ^'^alter's death the day before cremation, too late for me to attend
it. nonica, as I knew her then, corresponded with me some long time
ago. A very long letter it was, most of it about radical politics
(she lived in V/est Berlin by then) which made me presume that she'd
embraced Maoist ideas. That was the last for about 15 years or more.
Her long silence raade me suspect that she might have been with the
.Baader-Meinhoff people or other extremists. In 1979 I visited her in
Berlin with :-.alvatore, one of my grandchildren by J?'rances, and we had
a few happy moments on her balcony but I shouldn't call it a sincere
heart-outpouring get together. There was certainly a bit of a distance
between us. Later that year, while I was in Italy, she sent me her
little book "Beruf Hausmann" , which you, no doubt received as well.
1 didn't think much of her work and said so in my letter to her. Al-
though she acquainted me with her idea to co ae to London professionallv
I haven't heard of her since then.- 1 don-t quite appreciate her mode

'

of livmg, in a Community or group with apparently two, what would you
call them, men and her children in Vfilmersdorf .- Anyway, her life
not mine. '

Fiy son, Anthony called Tony, by the by, married in «78 and works
presently as an engineer in Papua i\few Guinea, ;^lew Ireland to be pre-
cise. His contract ends this Coming October, and they're very e-lad
indeed, to be out of the sticks then.

Let me put this in i,he box now, and I hope you« 11 have these lines
soon enough.



«

uear john.

6-3-81 Pri

I have this moment booked my passage across for
31 March, llke so :

31-3 Br. Airways to Toronto ex Hthrow 1330
arrival Toronto 1545

31-3 Greyhound ex Toronto
Detroit

1-4 Arrival uetroit
Arrival AA

to
1830
0030
0815

As I told you already, I have also phoned Karen
in Italy today, that is she phoned me back today
actually, It isn't so much the finances but her dad
who wont let her travel. In other words IUI be solo.

Now you may well ask'What's the hurry ?"
, and I'll

have to teil you that all fares from the UK will be
increased by as much as £ 50 from 1 Apr., especially
the Ganadian run, while those to the US have already
gone up 4 March, and after much very hard thinking
I had to decide on that early date.- My return is
booked the day youUl have to go away, 10-4, and may
the Lord have mercy upon my poor soul.

Another reason^?he early date is my impatience to
cram as much travel into this year as possible and
also be ready for Italian and German visitors later
in the year. And if time and cash allow I«d like to
be on the road again to Italy, probably to take my
visitors back, or on my own, in late summer.

All this should not really drag you away from your
routine, John, and I'd hateto have to put you into
any inconvenience, and it will probably suffice if
I know your address and phone, but you »11 probably
have cottoned on to that request from my last letter.

I wont have to bother you with any more letters,
I believe, unless something unexpected crops up
which I doubt.

So long, John, I«m terribly much looking forward
to See you.

/
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POSTSCRIPTÜM:

1)

%«

2)

3)

It would seem to me that you might well enjoy « 'iay in Toronto,
a beautiful city end the nost cos'nopolitan in North Anierica, bar
none here* It is the most European of Canadian cities päd the Cen-
ter of Canadian commerce and banking, especially since the English
moneymen have been leaving Montreal and Quebec (unfortunately)

•

If you do stay, do it when you come in, as you will surely need
a resi before sailing Turther to Detroit«--
There is a good YMCA whioh aliirays has roora in Toronto, very reason-
eble, too* I thiak t it is the last YMCA t<a> have a Cafeteria,

/ou will excuse my mentioning it, but as a poor slob I have to work,
which means that I cannot take off rauch time U^specially not before
going zo San Antoaio(on official businesa) for a week« If you come
April 2 (Thursday) it would be easier for rae to take off Thursday
and r»'rida/, and hopefally, Monäay (April 6), so we can have 5 days
--if you can stand me that long, or Ann Arbor# e will see»

the best thing for you is to play it by aar where psslble. If you
can get a car leither in Toronto or here) we will not be tied to
bus schedules, of course, which makes things much easier.
Call me from Toronto or whereever, and we will plan» It is easier
thar from here and London*

I have one big fevor to ask you, and it will take no more than 1
telephone call in TiOndon, before you leave. In your fair city
lives a distant cousin of ^ine' who is also a crenealoglst/ranatic.
For tunately for hin, he comes from a very well-documented fa^ily
and he has sone 18 or more Pienerations of kn')wn ancestors, alas,
not my ow^«

I wrote to him^lnst year but had no reply* Years ago we
corresponded (I knew his KTOJwiDtlQifig and^grandfather and her si sterbet«

greatgranaparentsl

Ask him whether I may not hear from hixn about his inter-
est, and whether he wents a opy of the kHgm genealogical Charts I

prepared last year, in wn^b of course his family is quite noticeable
(fainily name is XBX A3EL)

.

His address is2 PHILIP ABEL
129 Rosebery Hoad
Muswell Hill
LOtJDON NIO 2LD

He is in the telephone book but I don't have the number on hand#
He is about 35 or more, and at the time we correspondefl« he was a

gradußte Student, ^y now I am sure he has a PhD or l\D. MD is more
likely*

Since my 1 tter was not returned es undeliverable, I assurae

he is still living there, or eise, received my letter but had no
time to answer. -^he other ABKL In the phonebook is ?red v, Abel,
Philipps great-uncle* If Philip doesn't respond, Fred may know where
he ia. I met Fred LiO years ago in London, he would^t re-nember, but
he vi 11 remember my nsme. ^erhaps he can lead you to Philip*
Mrs. Erna Abel (Philipps grand^^^other) also lives in London, but I

have no address. I am gambling here, but if yov: conld contact Phil
otPkbiiptl;iaa8];>oplieiaeTd0tbdti])nkll9$^9ms9FOtieata thd«ildtonfefe2$9, lltle

theoiywaoi^t^ bAsbobo^urtnilf^^'«

)
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r''»bnu?,r'v .?4-25 , 19^'l

^«ar .Uly

what a cl*»lif,ht ariü plftasur*, not to m«»ntd»on surpris», at
f^ftttiar ny lail y«st«»r(iay aiici fina your loup aiiö ch3.r nm^ 3«»tt*»r
I dronpftd litArally »vArythinr «»is« to auswar you, so this will b(» a
Ion/- l<»tt«»r sont off quickly.

Hh thos* day? of 1969 - 1 caii hardly r» iPnbAr. y dauphtAr, thool.jpr of our
tvvo"kic]s" just tuniAd 30 - and Lord knows I don't r«»rn#»nbAr what 1 did wh*»n
I was thirtv. Alas, 1 ar.i prApariaf; iny w loirs now and ai or':'siiiiiinr 'w
corroRpoadAnc«», r^ocvriPrits, bjtkI ton?? of noi*»nti, so that 1 do not r«callwhat 1 had for br«»akfast v«»st«»rdav, but r«»m«MbAr Axactly whAn'^iy fadlv
axid I vi3it*»d i,ordPrnPv ^ all f^ood Jftwish faiili<»s hari to ppt^nä son»
ryart of th*»ir suin«»rs in that fa/nous old lorth SPa sca. It was in 19^3,
which ")p,ans 57 y»ars aro. oo mich for \ afp. If vöu worry at •'? that
vour Visit horp ny bp thP first anc' last, you frirhtPn ip. I intpnd to
livp lon-^ pnouf^h to writp all ppv»n of thp fa^nily historips for which I
havp collPctPd natPrial in thP past ^0 -ypars, and 1 know this will nttbP co-.iplPtPd by thP ti-iP 1 rpach your arp. 00 don't worrv about hpco'ünr
a spnior citizpni it is rpally truP: lifp bPfrjns at 60. It is not thP sa ip
as lifp at ^C (of which I rp iPmbPr vpry littlp) or at $0, whPn I suddPnly
fplt vPry happt to dp half~a-cpntury old. lut i spp that with afp co iPs
courap-«»: aiiyonp who can rprpaci tn-aj ^i.JOY ^v lonf^ 1-^ tPrs aftpr so nany
ypars oesprvps at iPast a VC for Pach lütter.

i had not forrottPn youj I havp a vpry vivid contact with your flpsh an^.
blood Li thP fori of -ay corrpspondpncp with Jon ja. JhP is ir-pally so'opthinr
plsp, and 1 «njoy hPr freöh, intPllirPnt and joyfui Ipttprs with thPir
oftpn quitp rp aarkably Sharp conrnPnts on "lifp". I aT? not old pnouph
to forp^^o thP plPasurp of pxchan^inp iPttPr with a beautiful wonan, only
too old for foolishnpss. at Jk, shp is barply past uy halfway aark , so
thP friPndship will surply rp-,ain intpllpctual and so bp it.' .-ut j a-i
ticklPo pink to havp such a charnins^ i?irl witp to ip as hPr unclp -God
knows, i havp no niPcPs or npphPws- and pvpu thoufh our «xchanp^Ps co ip
in so iP six-'>onths intPrvals, it is a plaasurp to hpar from hPr and pvpa
•norp olPasui-p to answpr. io ip, Soaja is that npxt rpnpration to which
wp olostPrs havp such troiiblp lakinp- aiid kpppinp contact, and in hPr casp,
shp is ^y onlv link to a iPrianv which is, fortunatPly, quitp diffprpnt
fro 1 thP oiiP '^ou and I knpw, but also onp to whibh 1 havp ao spnti -iPntal
tips - at thp r)ost, a so-iPwhat thPorPtical intprpst bPcausp I want to spp
how thpy "ovprconp" thP tprribl*» i^ast v/p knPw.

i>o uonja rp.ainds ap of your brothpr and naturally of yoursPlf . ] think shP
told 1« last that your son is in Asia sotfipplacp": iPll now, that 's bPttPr
thaa thP slu ns of london.anytine. — 1 still fppl abd about not having
bftPn ablP to spe you a in 19?B, and 1 still intPnd to find so.^ip v/ay to conp
back in 1982 or 19o3, at l©ast to London, long Piiouf^h to spp you.

( pajfiwhilft, back to your iPttPr. 60 you warit to visit thP AthPns of the
; idwpst. iPt m« put all thasp cards on th© tablp and thPn spp wh«»th«r
you would not do luch bPtter to havP ip codp ovprthprp (on 'ly own stpan,
of coursp) or pIsp spp so^« of the bPttPr placps hPrp, »Ä*x35Rf(Jkxx!ixxH
and i would npet you iü -Ptroit, or ühicapo, or whatPVPr. liou spp, therp
arp problpasi

i.aturally, I am the no.l attraction in AA for you, and 1 will
be VPry happy indPPd to show you -ny ivifnwise coll*»ctions,Ptc. and hav*» you
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as ly ru«»st as -nuch as possiM«. Imow you muBt kriow that ly wifo arid rot
divorc«c! in 197^» in a friftudly laimftr, which by th« way did a lot of
pood to Taoth of us, «v<»xi aft«r 24 v«ars of aarria,''A. 1 novAd into a nie«
apart i«»nt and had tliP ti i«» of ly lif» (i liv*»d 5 st«PS fron ray library) ,

but thftu - adanp dPciüAd sh« v;ant*»d to t«ach ^nrlish to asians far far

frooi hör?, for a y*»ar or two. All was r«ady and 1 rnovftd back into our

hous*» bftcaus*» wa (i*»cid«»d not to rftnt it out whil» she would b«» f^on*». rhen

my daupht«»r ca i*» v/ith that always "totally \mAyp«»ct*»d"aAws that sh«» was

prft/niant, in hpr fifth y^ar of marriar;«. at last rftady for v/hat tuniPd out

to b« a aost lov«»ly and kind and b*»autlful boy, now Zl y*»ars old. aaturally
th*» pr«»pnant prand aoth*»r did not want to miss thft bir «v«»nt, so t<»achinfr

^ifclish to Asians was forf^ott<»n, and she stay«d . So did n 1, b^causA by

thPn it was impossibl«» for n« to find an apartrn^nt 1 could afford (I had

"ivAn uü thA old onA).t,Ow wa both livA in thA sa-aA hoesA, and sa« Aach

othAr, but thArA is littlA social contact AycApt whAn wa rATjrASAnt th«

lovinr and spoilinp; pr.andüarAnts of littlA('.) JaniAl, who lov«»s to co^a

and SAA US ai'id play with us. All of which mAans that 1 havAno social

lifA at hoiA, whArA I havA a hu-^j-A study in thA basAinAnt and -ny dauphtAr's
formAr rooiii, a nicA bAdroo;'!. ! hA rAst of thA housA is aith's, and 1 don*t

•luch carft for it. 6o whilA 1 can "AntArtain" rAlativAs, 1 cannot put then

up (thA placA is not rAally fit for puttinr ut) visitors - too snall).

viAll, thAn, you probably fAAl as I do whAn I po on profAssional travAll

thA old Ar I ßAt thA aorA corafortable 1 aii in a room of "iy own, whArA l am

iiot in any way "obli^Ad" to wAll-^nAaninf^ hosts whosA lifA i? inAvitabl©

upsAt by havinfT an old man visit. 1 just wAnt throu.qh this in jasMnrton
whArA i' attAndAd a confArAncA and staved with a vAry f:;ood friAnd of niuA

who is also a distant cousin (or vicA vArsa) . All was finA bAcausA thAy

havA a hu^A housA (fivA bAdrooms) all to thA'nsAlvAs (just husband and

wifA), part of thA housA is his officA (hA is a psychiatrist) . JaH, thAre

was no troublA, of coursA, as i was out niost of thA dayand balf thA

nights, and^/At I fAlt a bit awkward cominc, homA lat» and pArhaps liAppinp

th«a up bAyond thAir usual bAdtimA. i.Ayt ti'iA 1 will stay in an old hotAl

1 found which I think 1 can still afford. TravAl hArA has bAcone outra-

pAously AxpAusivA, which aalrAs mA Iova thA Y CAs. UnfortunatAly, vashinfr-

ton YiCA has no rnorA roons (the hotAl part was abolishAd whAn thAy -riovAd

into nAw qurtArs). i.Aw York is still ok , and so arA as ^ost othAr cities.

row if 1 an thA no.l attraction hArA, I fAar I »^ay also bA thA only onA.

Ann Arbor is a nicA lAdiu^a city with 130,000 pAoplA and sokia 3/1, 000 stu-

dAnts WhAn thAy all show up at oncA. As you corrActly statAd, it has

a lultitudA of social and cultural AVAnts roin^, all yAar around (AxcApt

Julv/Auf^ust ) , surAly 'norA than any onA pArson can takA. ihA problAm is

that WA who livA hArA can sit tiAd tili so-nAthinp cornAs up which wa do

want to SA*» or hAar - whilA a visitor is stuck with whatAWAr ^lay be on

in the wAAk hA hits thA city. ThA ay FAstival, which I am surprisAd to

sAA .lAntionAd prominAntly, is a bif< AVAnt nostly bAcausA for thA past ^0

yAars, thA IhiladAlphia OrchAstra with ^uf«nA Ormandy has cowa hArA to

bA thA lusicians forthA fAast. 1 am sAndinp: you thA 19BI pro^a-n, note

that thA fuss is in npril, not ay (bAcausA thA . etropolitam will bA in

DAtroit just aftAr our .ay FAstival» or aIsa, just bAforA) . ..y conplaint

is about Cr-aandy, whosA conductinp I do not.likA, and thA prorran, which

is too . idwAst- aiddlAbrow for 'uy tastA. I a^ a KAnaissancA man whosA

lovA for nusic AxtAnds to 1750, a fAw f^rAat tnodArns asidA (Kichard ^trauss

'^Ipar, i>*»lius. üibelius. :fahlAr. I always hopA thA 1 At will play at l«as

Oi.^ opora worth hAarinp (1 havA it all fifurAd out. 1 get an AxpAnsivA

»at and stav ovArnißht in .jAtroit) - but therA was nothing worth for nA

1 st yAar (Pavarotti is inAvitably sold out), and nothing this y«sr AithA]
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C^'tainly 1 could tak^ you arourid and show you our f*»w "sitt^P",
pxi6 an for a roo'n, i think 1 could .-^At you iüto th« 1.0A(v«ry nod<»ni and
iiicPj *»xc«»pt duriiifr th« ay Festival p«riod b*»caus«» all th*» nuts fron
500 nil«»s aroiind coi«» to town at th*» sa i«» ti'n#» and clutt*»r up our f*»w
hot»ls aj-id DotAls (wa doa't hav«» «»uouf;h) . <« havA practically no ru^gt
hous«»s hAr^ - f«w p«opl« can afford to run thA-n nowadays- which of course
IS a r»al nrobl^-n wh^n th*» bif^ {ranP3 (football) ar*» oii\ «»tc. /UiGth^r
advantapp how^v^r is that wft arA not all that far fro-n i>Atroit ( 1 take
a bus, siiicA I don't hav«» a car - but possibly wa can tAa-n up with rny
dauffhtAr & sonlnlaw and havA an AVAninfc on that tovjn). .-etroit's onA^rAat
rlory is its -na^^ilficAut i ublic Library - which will no doubt bA of no
intArAst to yau - and thA sAcond » is a truly mapnificAnt art institutA,
thA mus«»uro whArA th« c'onors v/ArA all thA bir billionair autoaobilA
nanufacturArs • faiiÜAs (Ford, and so on). This is surAly v/orth a visit
(in fact, DAtroit has a vAry pood Y..CA,too, bip roo as aiid vAry VAry clAarx,
which I carmot say of soia Y. Ci\s I havA jjaaa in rAcAnt yAars) . TroublA
with i.^«»troit is that aftAr 61,-, downtown is absolutAly dAad. ThArA is
sinply nothinfT to do. Oh yAs, lUin Arbor has what was, thrAP yAars an-o,
thA larf^Ast shitpinp cAntAr in thA country (120 storAs) . 1 hatA it, but
if you nAvAr saw onA,it is a-nprAssiv«, now thatvvA havA Lord & Taylor
(which is likA i.loofninf5dalA*s is to itAw York),too. VAry fancy and not
quitA as AxpAxisivA. ülas, out of ly lAapuA, anyhow.

If all this doAsn't d-prAss you, think of thA schAdulAj i will da
in i«»xas Hpril 10-18, and in California, suruiy California, JunA 25-July 10
».ow thArA is a plac» wa out-^ht to ,nAAt, bAcausA 1 could b» your AxpArt
visitor's guid«. ünfortunatAly, part of my tiroA i hav» to' attAnd a
profAssional confArAncA. i will also fo to los .vnrAlos to saa ^y rieh
son and his rieh wifA, both workinp thAir butts off and spAnd all thAir
AvAnin^s countinp: monAy. ihis wAstcoa*t jouruAy is vAry fin«ly tin«f!,
which is a pain hy itsAlf , but I just ^Antion it bAcausA thAre' wa havA
intArAstinp placAs palorA.

1 should haVA styAd on trackj this yAar's ay FAstival has only onA
AVAnin.-^'s 'lusic of intArAst to riA: thA .iossini Jtabat atAr. ThA propram
for thA othAr niphts doAs not tAmpt niA onA bit. But it -lay just bA some-
tinp you would Anjoy. vJa do havA chambAr concArts falor«, but only durinp
thA sAason ( jAptArr,i:,fir-: ay) , with puAct qurtAts and quintAts and all that
jazz. ühaTibAr ausic is not ay linA, but it has lots of loyal frlAnds hAr«.
Ann Arbor has -norA 'lus and ih.'S than CanbridpA, ass (sitA of iiarvard),
so say thA statistics. i.aturally, lots of hirhbrow stuff roinr on, if
not always AVArybodyft cup of tAa. k ti ,ias durinf thA sAason, wa havA
concArts by Ars .'usica, th« nation's only absolutAly first-class AnsAnblA
which plays baroc lusic on original instrunAnts. ThAy arA absolutly
fantastic. ÜckAts arA iinpossiblA to pAt (l buy sAason lickAts). ; ay
FAstival is thA sa^A, but thArA is usually ixarxE a fAw Mf^hpricAd tickAts
around. .JhAn I was youriß, 1 stood in linA for thA Z.;: sAats, now 1 buy
10 and 15v. sAats bAcausA 1 lik© to saa as v;a11 as hAar, and can afford at
lAast a p:ooösAat,and can usually (T»t it a fAw days bAforA thA concArt dat©.
]fichak i«rlian was hArA in January, 4000 pAopl« scrAa lAd thAir applausA,
hA is rAally out of this world. So was .iAf:ovia on his 8Ctb birthday, which
hA spAnt pivinp; a 'aarvAllous concArt hArA. BAcausA of ^v vasliinfrton con-
fArAncA, I TjissAd a oncA-in-a-lifAtimA chancA to hAar vincAnt iricA
r«»aö Oscar .dloA's b»st linAs. /<a11, onA can't win all the ti^A.

is no problAn, , ..,

to takp ;<^ood fri^nds out

röyhourid is .^ood and still affordablp, if you nav^
hand. lak^r is t^riptirif^t but hov; Hlon^ must on^ wait? .^^^^^..r ü-^t,

havp tv/o f ood chari ^ cards just for such opportunities
to dinn^r (I don*t cook at ho w.)

.

ti^ift on your
'dirifc h^r«
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1 would c^rtainly ch^ck arouiid s^^riously to s^« wh^r^ w^ could put you
if th*^ Y is not availahlp (th^ir troubl^ is th^v don't hav^ '^ariy rooras)

.

J* havp sO'i** good inns (pric^s how^v^r ar^ rath^r hiph ^v^ryv;h»r«' h^r«,
b^caus^ it s^Ais all thi^ p^opl'* who visit faculty Dr stucl^nts who ar«*
th^ir rplativps arp sirnply loadAd with -noiiey. -50 plus for a riif:ht in an
inii (usually xatax aotPl or holiday Inn typlpi) is ncrnal (for th^n» I piUPss).
it would bA too xMh rnuch for n^. Actually, thp probl^-n is not tYiP cost
but thp tlain/7-j this city has nev^r adjust^d to th^ n^^d for ^lor«* and bet*pr
accoTiodations, thinking t^4at it is no pood as a confAronc^ c^nt^ry (which
is trupj small Conferences, y^s, but no Conventions) • Juring the ay fes-
tivalSt and again duririp; our fabulous Art Fair (last week of July) / we have
half the nation her*^. last year, 300,000 people carae to the four-day
Art Fair, wViich is a fancy national art shov/ in the streets - v/ith prices
for "-aodern art" out of all Proportion to eith<»r its value or 'ny pocket-
book. Forturiately, nuch of it is also way beyond and helow ny tast«, as

art ends with tbe blau» eiter and the f reat
baimed in ^erriany after 1933) . ^hat ^oes her©
the crazi^r tbe better - and the ^nore expansive

,

so the majority of people within 500 ^iles
(just v/hen it e^ts a bit unfonfortably warm).

»ny cofaprehension of ^lodem
artists of ny youth (those
as art defies ÖÄscription,
DUt lookinp; costs nothin^,
cor.i^ and speno a we<»k here

«tfilly, I an not selling you Ann Arbor, I can feel that, liut if you v/ant to
see tnis bip; country, and stop on your v;ay in Jetroit, you are but 40 niles
fro a this crazy fellov;, who would love to see you and show you around while
you are her^, oo it is the timinp and the question of how lonr (there is
not enough to cee in AA (expect iTiyself) to stay ^aore than 3 dayo, nornally).

Have a look at your schedule for this y^ar and see what all this a'iounts to.
If we tiue it ri^ht, and I reserve a roo^i at the Y for you sufficiently in
advance, the cost of vsuch v/ould be well below .;20 a nip:ht. lood is no pro-
blen, certainly not 1mich . arid dinner, and whiie you are here i will take
vacation tiae and to hell with ny Job. If ai*t is your pleasure, v/e could
even run off to Ghicafro (by train) an^ see the beautiful Art Institute
there (one of the »najor coll»ctions of irench impressionists) , also an
ii^mense ...useura of i^atural History, if such is your line, Chicaf';o has one .

otherxit virtuei the larpest collßction of modern skyscrapers, built in
a period af durinp; whichthe architects were mader the influence of ies
van der .':ohe, forrnerly of the Bauhaus. lies can be seen everywh^re in down-
town Chicap*o, and nuch of the desif^n k is truly stunninf: (for me, he was
a bit too constraint: all blocks and windov/s and sharp corn^rs)

.

If your ^randdaught^r wants to see Disneyland, there is one in Florida, too,
closer to the "^ast Coast then the monster in LA. 1 would love to -le^t her,
to b« siores Just think of it, ^ p^reatgranddaughter of PYänce Arendt, ti ne
does go by too fast,

iieagan, Thatcher & co. can indeed wait. I have lost 'ny appetite for
arf uia^nts, it is all so sad and nothing v/e can do about it. Carter did not
help hi'Tiself , but to lose to that D-Grade actcr v;ho just co:nes frca ruining
California was too nuch for ae,

iVellt as a visitor*s guide or a travel apent I a^ no damned jjrood. But
I f<*lt 1 had to lay the cards on the table, so that you would know what the
paraneters of the possible are. i an sure you would not want to co^ie just
to little old Ann Arbor, but ofcourse l can't wait to see you anyhow. It
would be easier if I could put you up in ny house (J; belon^s to ^le, lepally)
but und er the circu^stances it will be better to f^et you a clecent roo i near-
by.i Let ne kriow how your ti aeplans and ny travel schedule ap;ree - or what
we rnight do is to plan the trip for Aupust (whenther^ are fpw students
here and thep» is no problera with •'moderate^roons in hotelg. i will be h'

lontil ^ctober, when I am off apain to Vashin^ton.
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Dear John.

This indeeä must be one of those rare moments in life, mine probably
more than yours, as I'm aridressing you again (^'again" perhaps the exagge-
ration of the young year) after twelve years. J3ut no, wait, I have dropp-
ed you a line or two 2^ years ago on the occasion of your Zitate Visit
to the old country. Hut that was raerely smail change. The big talk-in
by quill took place in 1969, and I have just spent a pleasant afternoon
(oh yes, it took that long l) re-reading your tome when you were a mere
stripling approaching 50. - But, of course, you want a good explanation
for this sudden outburst of togetherness , I'm sure.

The first is that I don't think you've heard as yet of my profound
disappointment not to have seen or heard of you while you were in the
UK. Naturally, you can spare any intended apologies because time must
have been against you all the way and whatever prevented you from contact-
ing me must have had a purpose. ^^o, let's forget about 1978.

i.vjo.2 reason for talking to you today has a rather curious history.-
I believe 1

' ve told you that my daughter's family lives in Italy -c^ardinic
to be precise- nnd 1 frequently take off, mostly by road to visit them.
In fact, a couple of days I returned from there after my last trip.
Normally I stay about six to ten weeks v/ith them, and while I visited
them last Summer I ran out of reading matter, Fortunately, their book-
shelves are also graced v/ith a complete 15 volume edition of a US produc-
ed yncyclopaedia (Pield Enterprises), and I started my studies predictab-
ly with A. Believe it or don't, Ann Arbor found a place, too, and that
brought my thoughts back to you. More so since I found that Ann Arbor
also seems to be famous for its music festivals in may. Inevitably thpn,
1 toyed v/ith the idea of taking a trip to payi a call on you, combined
with experiencing v/hat your festival has to offer since l'm also a music
fanatic, especially of Chamber music, not the contemporary kind, though.

iNow listen to my third reason: The man with the scythe is not a mere
undistinguishable shadow anymore for me with 67| years behind me, and 1
want to cram as much as possible travelling into my remaining years. My
funds, of cougse, limit my good intentions, but a little (ierman windfall
in the way of quite unexpected pension makes it just that little bit
easier to be able to afford what I dreamt of for a long time, a trip to
the States. Laker and other cut price offers help a lot, of course, and
now 1 have actually made up my mind to make use of those comparatively
inexpensive flights and of Greyhound travels as well.

Last but by no means least of my reasons would be the pleasure to see
you for the first and perhaps the last time and make myself a proper
picture of that genealogy-infested cousin of mine, who is, for all I
know the only one of my relatives still known to be alive, that is of
your and my generation.

Now, John, after that lengthy introduction, I wonder whether you could
give me a run-down on accomodation in your area ( not 5, not 4 nor 3 or
2 Star but just above rooming house level ;, feeding and general damage
to my cash, merely to keep my head above the v^ater line, and you would

-2-
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Last year she and a cou,jle of
a fortnight with me here, but
to amass enough funds to make
savings habits aren't exactly

be sure of my most gratefui thanks for eternity.
I'd like to add at this stage that one of my grandchildren in Italy

was quite turned on by the idea of going to the otates with me, although
little does she know that there aint going to be any iJisneyland or LA.
^3he is Karen, 19 years, born in England, talks but doesn't write ijJngiish
works in an uncle's office in Portotorres , Sardinia, where they live, '

her friends (girls of 18 and 20 j spent*
I doubt very much whether she '11 be able
the trip via London to the US because her

„ commendable. Right now she has nothing in
the bank and time to add to zero is going to run a little Short, but I
just like to mention it as a faint possibility and, of course, I»d be
pleased to take her along and introduce you to one of the newest branch
of the tree.

There 's a lot more to talk about but that's not really the purpose of
these lines. If things werk out, we can have a good cackle about Thatcher
Keagan and poor Jimmy or, if not, in another letter. For now, I'd just
like to ask you to out down my waiting time for your news to the barest
minimum.

Mearing the kiss lines, ihe t^ought came to me that I haven»t told
you of my present existence although you may have guessed that I ' ve
stopped working 2 years ago and live the unambitious life
with no strings and a little more backing than the normal

\

of a pensioner
run of them.

Again, eagerly waiting for word of you, John, 1 ask you to hand my
sincere greetings to your family, and I wish you well.

Yours

,



J

Jear ^*^ill:

Decenbei? ?<". , 1S78

delÄyoi f':9 t .B lebte/» is fcli^eady, n> c ^ascionre >rvi»t 8ll.w lt#

r. ii^): n -^jt«* -.*:e >ct. is theu X ^r-c oer^ly h ^, !e s c^ t* eu^ s

e

it'

ra\*^J^;er• i'rj.i Äive sreeio ;r c > strntly ici ig .:: tue :.ove.
re t >

fi^roetti i^ !: f-'ii

. 4. -.C V» 1^
*«»"

] t ^\ )r 7C
4 > V '.c;-^ rr.e v ^rdm^ ciC hjurs'p

dBj ov tr^vellln.:'* >•- e s-i i t .ere ?-^»a.i s; ;/\^^e;^e Jlda^i; laiii'.er»» 9 * e ^
c ovt j? o .i a i.. i' , e ra 1 1 o > t >ie i It-ie I .ooio'i. 1 had ;?i > :e j .;ic^,rd
buiJiaejv^^. r^ t?i>cr coro :>: i'ira;:, « \i l^^Ci; v>^i-8 t rölscivej? 0^?

r
tbe

v;fir3 in oo.^:^ S'>^^)e T,hea riud >^Hv:ly. -n:if> it t') the rlt'ue ':'€>ck. "it
hrvia^ £ phono i'i ly loioriu^^'s (9 :' > )n in n r)ri^^ii^e hv-O' II ri' t holp

sef. yau. I snall co^ie 6 öir. tc nil^-i, -^oat Hcel/ In l^^cl vn:>t s^
loa;: Cr.y n^w eitl^er) eaJ fjx» :i>:ily t^r^ ;:'e^fl'^.s: tj^s^n y .:i on i ?
'3i£t^ut [-»elrtive v/ith wn;>n I -j^nt. to -t^blisn «? oo;^k l ^nd wh:>p .^ c md
not c:>nt:9rt: iV'ln t>'ne, f^lther). .: t 1,1 c/ c^«?e o : mis Ju-i^^inp: tfca- 9nd
eai'Mi:»;jioe, v/>i;c» t^njrhfc 'ie.t^*ot to clo !t i^pc^in ij i.it t'^lo«

to :)u lettar 1 .jr-r. ^

t •*

."Iren :>rith t^ijfo ^l'^^gc :.a^ tir?r n^-^i'-es, n::»es *^nJ c:GSi:i^* rltet?
wi-i; irci.. 0:1 o'.r irids, a'vi three r?p ;9jr«e «t en • h .' :r tflUa/^
fehj 5^i.^ry :>^ ^evf^in:! liJe:CjL:7^?s. .'iere in r surr.i^j.sl-.f. lne:»pf3t^in
t-ie Cb.iH-j h>.3tJcy t :ii .. Li-:UI ;^o li theri e cm/ oi ^he : •^^'<>^l53

03 s .oa ae t la -f-*^ ij ;'*^^vi loar a^^vo O:^ ^m mp le»
'

; 1 j.aicn l£;/.,tv cello
herselr cjaye) is a y-'ivooio.ö, b:^l nr; -^yi^^^n, i^itK c :irdL4!.v^.:l-^ t'-»le^it

Lört puolicc^tioac vhich r^ppeal ti the *'coi: U:ercjlta.-e* :-it.icpLiy
X , ae^B ehe ia , >!• 7f.s, a ^.aoJ.5t, tv .juirc .> v:i ^i-q o'>0'ri: 3n h*^r

i .4, c-i f^fli Ji^iTei'oat Tro-^^ tr:ie i»:(n- .:>r-t :io-n.. 11 ^^ypes :?f i'^a "-ost
o; trie i'aiily \,i5xce^>zXruj her i'^cbox^ of c.v;r*se/, I ci^o. tüi'rel to
sa JÜ ra:iily i*ria;i(l who pe >iTioer3:i 'r-'aaija rri.i Adüir '^ii-^srh ^eld ^'id
we -e-^eraoercd his son Kerbert vih^ is still liviri.i f.r.i aever vant-os«
ii.^st 3'^rLla ^vas liko ^' i-L*c*er»ent i pl^iet, ^ltho(:iFr ntc-r ?en ^laien
Uhe very s;- iuol oi? the ^^^^coad /^Impire) hr 2 b^>oa iArei\illy :^estO'>^*ri
to it;. öaclent 'HB 3iaa cnt^ltaiiht gl ^ry. l ) iiy ^>?^it ac^osn ' y

viciu ti^e i'BVfis Ol* ij f\x':*H/>. thrrs, £?5.i ex-^ ri^-nce ince mic^ of
both cenebsrios ar»e s) ovo£»,:rowi (!.r;1 stOvi-^.s jrM^cor. 't'^ 1 iscr rt-
lonc "f^dod or. lost) thrt l ^i-n) t?ss t-fin ivoir of th^^e/I hoT)evi to
S6b* y crfioj^a ^•nnctljn'i o^^ly n ta^ jind bea, ^s i ^ «^ i t >i mach
ralh £ni cL xidy dr-ys. I ^o::»^' >t ' thet opr.e-b^^;- 1.-- "-Tl, ^n^? dl'ferent
rro-) h -o, ;/::ere It is usuntl , t' e * :v t besutl.ully Nf?r:^i ead clf»^r
-)^rt Ow* t^^e y^Ri»»

MIM v^u in t^y cb dtb JolPir'? I did T>t rak nt.l sho iir? -( )t nB\-^.' :rr\ r. »



I»

V.

JL caa*t -ria;ce piaas i ^w o^it i w^r'Li Lilie to se ^.-«ay

sie Iß &n fivzisz f
> -<ina Ol- yoiaA <.il )3 OJ^-wlC

O/ja caili^'e
tvid riv^ac '.•^ni:* :)r^iia.i? .«^nd ns Übv f\vrp sT •v» Jim

iiood :•! i ilr-cL^ss vii?cues rs önt;e] t) e 5Vft

afre 5S tli€ Option i.i een zo U ^r*. h, p li >e in üo a

e

^'t «i# t

T.:V

sena. orlt\i « r; wr itp liPir fi'rp t p v^
ffi »ently irvit^s res^f^r^t i'ron ^an-

6Xpi3cte'i Mür-rtit^rs, and w i . t little »-M^v^ee-^.-ectl^t •:i tll 5i'*'*"rt one
tu ei (48 >fx* Jr^i ' exr)ei»ie icÄ'i/7 that ';:ost .•«.'«erkiable ".^hen ^'rma n" yo'^afl^

eo^-ls tal'ritif^ ft"o^:it ^vaats ri w*)lcl'i W.955 fi' e.^ewitv3S3 •^.? tl

thev ''ind T.9.cen nlaee tna stoae Gy*e« /ß ^ f/'^n*' r '^l
"^

It
li*fe T vlH >f*:en"»7 .'"^«*'')is '>n. n iw 5 -oaths old. 'rill ^s'^ bis

le

Rt P;>0T4t

^cther .1 st who itlep jas ine d>^s ri t ^^rc'K on: It f^f?or^es
r« •« ,4 *.v *^^ r-»i *^Ä «M /^ 1 t .-.1, &.



I

l DUO - PRINT



I

[ 1-9-78 Pri.

JJear John,

The surprise when your letter dropped on my mat was really twofold.
I'll mention first the one to hear from you at all and the twin to it
was the fact that your letter was not on V\fhite nouse paper since I was
firmly convinced that all you new Yanks have gone lucrative way our old

friend and compatriot Kissinger went. - Thanks a lot, John* Jokes apart,
though, I was awfully pleased to hear from you after all of 26 years,
and I can quote that time so precisely because straight after receiving
your lines, I delved into my yellowing nostalgic papers and found your
tree-boasting letter of 1952.- ütherwise I have no touch at all with any
of my living relatives.

üave to offer you my sincere apologies for not being able to make
it for the mail to Ann Arbor, with one thing or another wedged in between
good Intention and realisation. This then will have to do for an answer.

V/alter died of multiple sclerosis in 1968. The poor fellow suffered
a lot and lived the existence, if you can call it that, of a vegetable
in his last years. I had him here in January 68, but in Jecember he was
in Virchow hospital and never returned home. Helga, his widow, and I

were then and now not on talking terms, for whatever reason I really
don^t know. Their daughter, Monica, is living in Berlin, married with,

I think, 5 kids. Though my relations with her were never unfriendly,
our correspondence ended about 10 years a^, again for reasons unknown
to me. 1 suspect that she got mixed up with some Ilaoist tribes or even
ßader-x^ieinhoff protesters. Maybe you» 11 be able to teil me more after
your Berlin sojourn.

1»11 be very pleased, indeed, to see you here, and I'll wait for more
details of your arrival in London.- i^ow recognition: I don't think you
know what I look like now, and to ease matters i enclose a photo taken
about 5 years ago while I visited my daughter and her family in Sardinia,
Italy. I haven»t changed much in the meantime, and the picture will give
you at least a clue. i5ut what about you ? Are you still the same bushy
haired cave man of 1952 ? Anyway, i«ll try my best in the way of

detection.

Have a good time, whatever you do and let me hear from you soon.



;

August 23t 1978

Dear :^^&3rtasL:

v/ell you see, I got confused already, because
I was thinting of your brother in Berlin. The news is that
I will be in Berlin September 11-23, and in Tondon Loctober
3-13. dhile in Berlin, I would like to visit ./alter if
you could give me his address. I don't knov; whether he would
care to see me but I could at least call him and talk to hin
a little. It is 33 years since I saw him last.

If you answer w right away, your letter will get here
before September 5i I am leaving here on the 6th. If you
v/rite later, you could send ne a Itter to rny Berlin address 1

c/o ö/o .Hildegard Jordan» Lindauerstrasse 7$ ««fest Berlin ;J 30.
She is, surprise, not a cousin of ours but a 3rd cousin of
iny father. f y greatgrandfather Richter was a witness at the
v/edding of Hildegard •s parents in 1902 (I). She has a big
apartnent and will put me up. iifould be nice to hear from you.
However, v/e ought to have a Chance to get together one of the
days I am in London. I do not know where I will be staying
since my cousin is making reservations athis very noiient.
(I have still sme 20 relatives in Loddon) . Jhat I like
to do is to call you after I get settled, and we will arrange
to meet.

Jrite quickly, to me here or eise via Hildegard.

/
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YAD VASHE iVI DAFl D fU-'l'l
Martyrs' anrl Heroes'
Remembrance
Authority A Page of Testimony jerusaieSjsra^

1953 in^'^n

:2 'DD Ti^on ymp
«^ics"? «in a»:in-n^ "rr r\'?r:;

iVßjty ,''i'!n^r! si:n ^*2:2 n'rs

•niÄi ittn^: ,arc: r.s ins^:'!

a'»xn'?i ,i'»nr.:;!s'i -^ssn a^isa

,r^i^^np^ ,an7 *. 3ti a tr

bl?;ra "Dnn-^ r.rs'!?:'?'! a-'ri'ns?

,132 'D7D D^pnnn -ido)

(28X.53 r-'T^n 'P1*?X T'"»

n : 1 ?D n

Photo

THE MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE LAW. 5713—1953

dctermincs in Articie No. 2 that

fhc twisk of YAD VASHEM is to gather into thc homcland material regarding all those

mtnibers of thc Jewish pcople who laid down their livcs, who fought and rebelled against

the Nazi enemy and his collaborators, and to pcrpctuate their memory and that of the

communitics, organizations, and institutions which wcre dcstroyed because they werc Jewish.

Family name *

ARIJNDT
HiMVi^Dn ovy .1

First Name (maiden name)

BENNO ITS 97 168

Place of birth n'7>t?n 01pö .4

(town, country) (nK ,Ty)

Ofen^Dlstrict Schwetz^Wes

Date of birth nn^bT) inND .3

5 Sept 1897
t Pr.

Name of mother nKH OW .6

Fritze (Franziska) (Kalen-
scher)Arendtl86^>1917

Name of father inh 0\y .5

Nathan Arendt (1865-1937)

Name of spouse Eimna V Feld) Arendt
(if a wifc, add maiden narnc)

Place of residence before the war

Berlin

Places of residence during the war
i3erlin C2,Neue Kbnigstr.38

münt^nn >3Db Dni;i)3ri oipD .8

n)3n!?ni oni^Dn ninipD .9

Circumstances of death (place, date, etc.)
^,^^^ ^^P^^ ^^^Y) mmn nn>t73 ,10

dep. to Kauen (Kovno, Lithuania) 17 Nov 191+1* died arter that date#

I, the undersigned John Hen^^ ,3//nn ,>3N

residing at (füll address) i]^03...So.,. Uni Vßrsity nmuD) n np>r\

relationship ^o deceased ....3.?.^.....PP.y.?.l.^.....P.?.....?ö.Q:?}.0^^^^ (mnx IX DTinsu^ö) nin>p

hereby declare that this testimony is correct to the best of my knowledge.

Signatare n»>Jin

Place and date Ana.^Ar.b.or.,....Mi.cm.gÄa.,....J:I.ftr.c.b....l,jt...l.9.7..6. inNm oip»

-»fc <*» / A^

f-ftirif ''*• ' ••" • -

"•- '^ •'^^ • ^ •Vi

.1193 qi *?!} n3D] '?D '?(ü 173(0 Hi^ DICUT? i^3 •

Please m..cnbe the name of each victim of the Holocaust on a separate form.



J

YAD-VASHEM
r.<Kll. 81 JeriiMiIfjn. litraM

Martyrt' «nd Heroen'
Mflsnorial Authority

OAr-KD
For the r««l«traUon of the
victim« of the dleAüter.

miajii nMioii inarn-niuii

EBSÜ
I

I I

' 1

"iveglstr. No. ..oivm .0» Surname

Photo

ARENDT
nntmn dv .i

First nnme
^ÖIM DVn .2

Name

1953 r>tt^n DB^I T»

!^j< «IiohV Hin *ori r^ b«^ irpon

»oroj nx ino&i iVciv #^ii.Tn oyr.

,riny2i 'xwn a^wa möi lan^a

-•^k!? /m^Mp!? fü7\b lan dip a'inbi

.mmn dj?> D;na

-^^^«jbeCTB- nte LOrATKA
2nn Dv 3

Name of Mother

not knowB

•''^M-MMMk«.

DKH DV 4

Datfl of blrth

not knowB
iTi^St inun .5

Place and country of blrth

GMmanjL__
nTbn r*»Hi Dipö .6

Permanent rcsldence

Btrlia

jiapn onnÄii oipia .7

Occupatlon

non0
snptt^n ^

i

J-^lUn ^l^N !""• 132 'DT5 D^inn 19D)

(2&.8.t953)

The Marfyrs* and Heroes' Remam-

nce (Yod Vaihem) Law, 5713-

.S3

determlnea In Art. No. 2 that

The tark of Yad Va-Shem Is to

grathfrlnto th«» homrlnn«! matcrlal

regrardinK all thoso moinbers of

the Jewißh pcojile who luld down
their livcs, who foußht and re-

bollfd agoinst the Nazi encmy
and his collaborntora, and to pcr-

petiiate their meniory and that of

tlio communltlcs. orgranlzationfl aiicl

Institutionpi wliich wcro dostroyod

bc(aufle tljcy "wero Jewi.-^h.

Natlonality bcfore German occupatlon

Garman

'xwn vr\:2M >itb nirn^n .9

Places of resldenre durlng the war rv^nbM onuön niöip» ,10

Bern Hl laiiti Q 17 ^ HiiimiiT^^»|>^ gn
Place, dato and circumstancen of death nwD:ni iöth ^niön oip» .11

J-€HP#»ij
Family Status: Bachalor/Muriled/Number of chll

marrled t two sona

1/449

—

i^n leoö / nw / pn ^/inctPö axÄ ,12

Name of wife nnd malden nanu'/Afe
nb^a / i'KWin 'lob nnnDVö Dun numn du? .13

Nnme of Huaband/Age

Leopold Arendt (1904>3^4)
i^^A / ^van Dv

Place and dato of death

iDD'»jtt? l^rm mp^an '?"')n

Age Namea of deceased childrui up to the age of 18
(over the age of 18 flll cut anotljcr form)

Nülo: Children must be regiistered on ihe form .. ^ ^ i_ i » •

of ono of the „nronts oniy. -^"^ öw» im^ K^ 1K DninH TnK bv *iyn-T7//3 Dic^n^ w' d>tVm DK :rn»n

T. the underpignod Jp^n Henry..Bi.chtj9x.
... ^iK

i^oFidoni at (fnii nddrr-s) 1436 East Park Pla.ce„ Ann Arbor., MtP.Wgan 48104.^. USA (HK!?» Min3)a l^n

itHuiiv./^ttiÄiüU^üftÄ of Laopold Artndt, 5rd couein of mina- Vv n/-iaö n/anp

^ rohy dorlurr ilmt-^lir drtrHln of iny tesllimmy .uv true rD^D'^^SKI nJIDJ KNT iTÜlD ^V JKD "»mOÖtt^ DHyri "»3 HTS n/TilXÖ
and (Hurrit i/O thi^^osi of mv/tojuvvledge/ÖJd Jjrlief. .^Il'iarn ^ry"*T SÜ'Ö 'ß^

C^^;;^?^-^?^^ Place and date Ann Arbor, Mich.?-l^-:7.9.. innri Qip»

SlKnaturo of Office Clerk IpIDH ntt^DPI

SiKTint'»«'

I

i

1

i



»

VAD-VASIIKJM
r.O.II. 81 JeruMiilnn, inrmH

Murtyrt' anil llerocA*
MranorlAj AutliorJty

DAP-ED
For' Uie r^Kl>*tratlon of tho
vlrtlm« of tlio ilUiu^tcr.

1



«

YAD-VASHEM
IVO.ll. 84 JeruMtlem, Iiira«!

M^rtyrt* and Heroes*
MemoriAl Authority

OAP-KD
For the r«tlfttrAtlon of th«
vlctlm« of the dlsMiter.

miajii nNio)*! inamniioi

fll'TT
nmwn «*i*)n oinni EESMä

I

i

I
•

I I

U«^Klstr. No ..Oltt^nn .00 SurnAnie

Photo

ARINDT
First nume

0Z8IZA

nnwm ov a

'Dien Dvn 2

Name of Falber

Joseph Arendt (1892-1942)
dKHDV 3

Name of Mother
Bmlmm (8oiiim#rf«ld) Ar#iidt) (1893-19427)

DKn DV 4

Dato of birth

22 May 1922

m'»ST nnun .5

Place and country of bIrth

Drfmmjfi^ Qmrmmny

Permanent reRidence

DrlMM (to 1940?)

Occupatlon not known

Nationality bcfore German occupatlon

(tomaa

1953 r^tt^n Dtt^l T*

»»0 nbK ba V«^ 0-J5T n« mt»ittn

#DrDj riK noöi ^Vdjv #'ii.Tn ovn

,i^-iTij2'» 'xwn a^iKa miai lan^i

j-üjn VlVH T- 132 'on O^pinn 19D) |

^**^*» ^' resldenre durlng the war

(28.S.1953)

The Marfyri* and Hero«»* Rcmam-

( nee (Yod Vaihem) Law, 5713-

determlne« In Art. No. 2 tliat

The lark of Yad Va-Shem in to

grather In to the homflnr>d matctial

regardinir all thos« members of

the JcwlPh pcoplo who lald doxvn

their livcs, who fought and re

b«llfd asralnst the Nazi encmy
and hl9 collaborators, and to pcr-

petiiate their meniory and that of

tlio communltlofl, organissatlons ancl

iustituli«^na which were dostroyod

bccauae tlioy -were Jewinh.

HTSt nW DIpJD .6

9iapn Dni:iAn Dipd .7

snxpa»! ,8

"»xwn w^xn ^JD^ nirnjn ,9

TOn^öa onuön nwipö ao
Berlin, NO 18, Vum tünigBtr. 91/1

Place, date and circumstance« of death ni3^03ni lÖTH #niön DlpÖ «11

d»porfd to Twarnlcki/Lublln, Poland. 28 March 1942.
Family Status: Ilachelor/Marrled/Number of chüdren fi'lSl IDOö / '1W / pT) 'firiDVÖ 21^ «12

*'*'^* IT8 TD 97 16S
Nonic of wifc and maiden nanto/Affe nbu / v}K^vll^ ^«b Hfincvö Dttn nwn o«^ ,13

Name of Huaband/Age i^n / ^yan nv

Place and dato of death

^'»:in

Age

^ww 18 ^^a ly Dn^>n niö«^ J4
(im'»ö -iy-«ii* D*»?»«?!") nr ^^ab Vjö)

Names of doceased chiMrf n iip to the age of 18
(over the age of 18 flll cut anotlicr form)

Not.
;

chUdren muM bo |«Ki«t;j*^^;>^" '"« 'o^"'
.nnn Dyc» inv K^ 1K oninn Tnit Vw -rj>n-m»a dwiV w» onV'n nK;myn

,"

I. the underPignod Jpl^n .Henry..B.JL.cbt^X ^^^

i^e.idont nt (füll addro.s) 1436 East Park Place^ Anji..Arl)or.,„,mp.W«Än 48104.,. USA (HK^ö nain3)a IJn

luihMv'ÄctjTiarntafiPT^ of Jos^ph Ar#iidt , ay thixd eouain .. -

»»(Mohy derldio thnt Ihr drt.'Hls of iny tosyniony nro Irvie

and rorr<H t lo ^w best ^oC^inv knowl^dg^and boljef.

Sl>mnt'»r«

!?v n/iaö n/anp

,n^n^ö«i njiaa K^^ iTüid ^y ina "»mDöv nnyn *a nra n/Tnx»
."»nnam >ny'»r aü^ö ^d^

naturo of Offire Clerk

?3^nn Place and date Ann Arbor , Mich, , 8-i.7T7.Q I^Kni Dipö

"ipicn nö^nn

<

\

1

it

T
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(

(

YADVASHEM DAF-ED lU-Ti
Martyrs' and Heroes'
Remembrance
Authority

a:n n
A Page Of TeStimOny Jerusalem, iWael

1953 ]i'"'trn

«iickV »in Dttn-!^ Vty iTpcn

i!?ß:ti» ,^nirrn ayn \*2a n^s

i*nai lanV: /örc: n« insai

rmV''nt'?V ,üTii n 5 T 1 a ty

VV» fann:«^ moiaVi ö'':i:i«^

.•»•nrrn ay*? ania^^nvn

,132 'WD D^pnnn 1D0)

(28.8.53 a"'Tirn Wx t"*»

THE MARTYRS* AND HEROES' REMEMBRANCE LAW, 5713—1953

determines in Article No. 2 that

The task of YAD VASHEM is to gather into the homeland material regarding all those

members of the Jcwish people who laid down their lives, who fought and rebelled against

the Nazi encmy and his collaborators, and to perpetuate their memory and that of the

communities, organizations, and institutions which were destroyed because they wcre Jewish.

Family name *

ARENDT

niDöv^on ov; .1

n a 1 D n

Photo

First Name (maidcn name)

ILSE

(rKitm^n *>:fib Dir) ^unDH o\yn .2

Place of birth nn'>'?n Olp» A
(town, country) (pK ,'VV)

Berlin, Germany

Date of birth rn^tyn inNJi .i

29 October 192?

Name of mother ONTI O^ »ö

Emma (Feld) Arendt(d.l9i|$?^

Name of father nND ü^ .5

enno Arendt (l897-19U2t

Name of spouse

(if a wife, add maiden name)

Single

Place of residence before the war

^^______ Berlin

ntönbttn noi^ oni:iön oipö .8

Places of residence during the war
Berlin C2, Neue KÖnigstrOÖ

noni?»! om^nn ninip» ,9

Circumstances of death (place, date, etc.)
(/^^^ q^P^ ^^^d Ti^^t2n nu>03 •!©

deported to Kauen (Kovno^Lithuania) 17 Nov 19ltl^ died thereafter*
ITS info 97 iyi,VFeby3

I, the undersigned .jQhn...Henry....Hi.c.hter ».^ ö'^nn ,>3n

residing at (fuU address) 1.^03 SDUth Uni vers^
^^^^^^ ^ ^^^^^

relationship to deceased
3.?4....?.P.!?.?.A..??....?.?.....?.?.?.!?.9....'^.? 1K n^nnsti^ö) ni*)>p

hereby declare that this testimony is correct to the best of my knowlcdgc.

Signature .>Z>?^..(^:^^ nWJin

Place and date Ann Arbor ^.^oh.X9t..A9.7A inNn>oip»

. :^.even untothem will I give in^rpine house and withinmv^ ;^ * ^ «?; ? ; ^

wallsa place gjid a name.. that shall not be out off/ i«,iah,ivi5 ? * r *j

* Please inscribe the name of each victim of the Holocaust on a separate form.

. i
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YAD VASHE
Martyrs' and Heroes'
Remembrance
Authority

DAF-E) "Tjj-ni

Ä F^ge of Testimony
RQB. 84

Jerusalem, Israel

1953 y"^':;r)

:2 'DD Ti^on rmp

•r"?ß:ty ,^*iwn ayn •»-•Sri n'rs

iriÄi ittnVj ,rrr: r.K *i*.sr:i

VVJ13 t^nnnr Ji^naiD^'! 2^•1:-'.«?

,132 'Crn D"'i7>nn nDO)

(28.8.53 y"n2;r) t>>^x t'"»

THE MARTYRS' AND HEROES' REMEMBRANCE LAW. 5713—1953

determincs in Articlc No. 2 that

The task of YAD VASHEM is to gathcr into the homcland material regarding all those

members of the Jcvvish people who laid down their livcs, who fought and rcbelied against

ihc Nazi encmy and bis collaborators, and to perpctuate thcir memory and that of the

comniunitics, organizations, and institutions which were dcstroyed because thcy wcre Jewish.

Family name *

ARSNDT
nin£)vi»3n o\y j

First Name (maiden name)

JOHANNA

(rxitr?*»!;! -»i^b D'vT) ^onan o\yn .2

n n ö n

Photo
Place of birth na^t^n ü)pfy A
(town, country) (ynx ,T3r)

Ofen, West Prussla

Date of birth rrr>;7n inNn .i

Name of mother ONH OVy .6

Fritze(Pran2iska) (Kalen-
scher) Arendt (18 65-1937;

19 Jan.lSQlj

Name of father
Nathan Arendt

(1865-1937)

nNn ov; .5

Name of spouse

(if a wifc, add maiden name)
Single

Place of residence before the w^ar

Driesen, later Radinkendorf (Germany)

Places of residence durin g the war

Radinkendorf?
nnnb^Di oni:iDn n^oipD .9

Circumstances of death (place, date, ete.) e^ntered Trawnictci^j^k^Ap^BT ,d,p^ ^pr) niinn inn.ü: .10

deported to Radinkendorf (?) , from there to TrawnickiAublin.
I. the undersigned .^.QhnJienry....M..QM^^^
residing at (füll ^^^^"^)....UQ3....South U^^^^

^^^^^^ ^ ^^^^^
relationship to deceased 3rd....C0Usin, ^^^^^ ,^ ^,^,,^^) ^M^^^

hereby declare that this testimony is correct to the best of my knowledge.

:.h...£^^ -.:.:.-:?:: nD>iin

Place and date..Ana....Ar.b.Qr.,...McMgÄn,.....nSA^^ OipD

.>ni)t>T

Signature

vi^i^

•..:il'i f>ij.i«;M,^: .u..;*k.iii^ m:au^^£^

.7133 qi Vi) ngoj vd ^ imu rw man:? ri •

• ?/eaytf inscribe the name of each victim of the Holocaust on a separate form.

\



i

YAD-VASUEM M^rtyrt' anil Heroen'
Memorial Authority

DAP-KD
For ihe reeletratlon of th«
victime of the dleoüter.

mtajii nMioii inarnniuii

EBSSä
\

I I

lUeglstr. No OlVnn .0» Surname

Photo

ARENDT
First nnme

JDBBPH

nntw^n ov a

^OIDH Dvn .2

Namo of Fat her

Name of Mother

Mathan Arendt (186g--1937)

Mno^ 3

1953 r^tt^n Dtt^l T»

»a «ibK ba Vtt^ 013? J1K m^iön

'lOroj DK noöi iVoJtt^ #^Ti.Tn Dvn

,T^iny2i 'XHin i^ixa mai lan^i

j-'iün vi:?N !-"• 132 '0T3 o^pmn lao)

(26.8.1953)

The Mar^yrs* and Heroas* Rcmam-

f
ica (Yod Vaiham) Law, 5713

.y53

determlnea In Art. No. 2 that

The tark of Yad Va-Bhem Is to

irathrr In to the homrln»i<l mAtorlal

regart^tnfr all tho.«»« motubers of

the JewlBh pcopl« who lald dovn\

thelr livüs, wlio fought and n»-

bellcd asroinst the Nazi enemy
ar.fl bis collaborators, and to pcr-

peiuate their niemory and that of

tlio communltlofl, orgnnijsatlonfl and
histitull'^ns which were do.«Jtroyod

be( aufle tlioy wer« Jewi.^h.

Frltg% (Frommet) (KaleMoher) Arendt (186S-1937)
DKn DV 4

Dato of birth

20 Auguet 1892
iTT^Si inun .5

Place and country of birtli

Ofen. Weet Pr^^§^^

htSt nm DipÄ .6

Permanent renldence

Drlesen p Oenumy (to 1939?)
9iapn D^To&n Dip)9 .7

Occupatlon

not known yixpan jß

Nationality before German occupatlon

Oeitten

"»»in imaDn ^»^ nirrw .9

Places of resldencc during the war

Berlin NO 18, Neue KBnlgetr. 91/1

mnf?M onuön niöipö .10

Place, date and clrcumstance« of death DITÜ^Ti) lÖM .niÖH DIpÖ .11

dep.to Twemlckl/mbim 28 Her, 1941.Kllled In IfaLldanek
Family statua: Bachelor/Marrled/Numbep of chlldrtn O'lJwn IWö / ^W / P)') */)niDVÖ SX^ ,12
urrled. »8 TD 97 163 la Augl942 (certificate)
Namo of wlfc and malden nanuVAfe nS« / mi*«m««« ««»u «iMMMmt« »«*m« •«»»*«••• m«m %*%

Belang(8ommerfeld) Arendt (1893-1942)
Name of Huaband/Age

i^^a / ^yan nv

Place and dale of death

Tvamlckl/Lublln after
28 Harch 1942

^•»)n

Age

15 yra

yt^w 18 ^^a ny on^M niött^ ,i4

Names of deceased chlMrf n up to the age of 18
(over the age of 18 flU cut anotlicr form)

.*it*. Artndt ,. b,...i?a7

IT8 TD 97/166

Notft : Chlldren must bo regintered on the form ^_^ ^ ^ ^ , , . ,

of ono of the pnront.^ oniy. •'^"^ ^9M in^ K7 iic DniHH IHK ^v ^Tyn-^T/a Dit^i^ p^ on^^H TK : HIW

I. thr underpignod Jphn Henry..Blcht^.X^^ »in

r?e.'id^nt at (füll nddrr^s) 1436 East Park Pla.ce„ Anji-.Arbor.,„,Mip.W8an 48104.». USA (HK^ö nain3)a IJn

L»Hat ivoSwm ia in i .Mn.bof jpgcph Arendt, 3rd coualn of mlne. - Vv n/-)Dö n/anp

«. .#«^y dorl(4ir ihAl^lho rjrirniH <.f my toj^linionv niv tnie .D'JT'^DKI H^ID: KNT iTülD ^V IHS '»mOÖtt? flUyn '3 mS n/THXÖ
n(.wledge..<mr)rlief. .^mDiTI 'n^H'' Sü^ö 'D!?

Cr^P'^^^^ß' L>tC^^^if^^^ Place and date.A?>n .
Arbor, Mlch. $-17-70... in»^'^^ D*^?»

and ci»rrri t

Sijmnt»!?«'

J?lKnf^ro of Offire Clerk ^p\tr\ nö^nn

\



»

YAD-VASUEM
IVO.ll. 81 Jeruwtlejn, Inrael

Mftrtyrt' and H«roe«*
MomorUa AuthoHty

OAr-KD
For the r^tUtratlon of th«
victlmj of the dUmter.

mi3jii nNini*! inam-muii

EESESl
I

I
!

I

( I

UeRiatr. No. .ownn .00 Surname

ARSNUT
FIrat nnme

LBOPOLD

nncron dv a

•»öion OOT ,2

Photo

Namo of £athei
Na^iiaii Arendt (1865-1937)

annov 3

Name of Mother

Fritgif (Fronrnft) (KaltimchT) Artndt (1865-1937)

DKn DV 4

1953 r^tt^n DB^I 7^

I>K

«I^ohV Hin "Dri r" !>b^ irpDri

^«ö nbK ba Vtt^ 0131 TK mbion

#ovoj flK noöi "»^DW #'n.Tn oyn

»viiiyai ^xwn a^iKs moi lon^j

-iK^ #mb'np!? #Dn^ 13ti d» a^mbi

»^TiB^n Vbja lairuv /^noioVi o^in

Dato of blrth

l May 1904
m^Si inun .5

Place an^country of bjrth
Vfm, WMt Prummim^ then Gtormany

htSt rnm Dipö .6

Permanent renldence

Berlin
jiapn oniaön Dipö .7

Occupation

not known
mpdn .8

Nationalitvbefore German occupatlon
Cs#IttMI •»XKan «nasn >aD^ nu'/iin .9

j-iun ?i^N T"- 132 'on O^pinn ngo)
^^^^^^ ^^ residence during the war

(2»aiw3)
(

Berlin O 17, BlumMstr.M
pThe Morfyrs* and Heroes* Rcmem-

( nc* (Yod Vaihem) Law, 5713-

TOn^öa onnön niöipö .10

y53

detorminea In Art. No. 2 that

The tark of Yad Va-Shcm Is to

grnthf^r In to thf honirlnnd matorlal

retard inte all thos« mcnibers of

the Jewlsh pcople who Inid down
their lives, who fought and re-

bellcd agQin5;t the Nazi enemy
and Iils collaborntora, and to per-

petuate their meniory and that of

tlio communitlofl, organlÄallona and
Institutir^ns which were dostroyod

bcraufle they wer« Jewish.

Place, d»to and clnumitance« of d«ath ««»OWI t»»n .Dlön DW» .U
^'•P- **» T«r»«ln 6 Sept. 1944, dl«d T«r««i« or Auaohwlts

Family Status: Bachelor/Marrled/Numbep of chüdpfn O'lHl 100» / nw / pil TIHÖWD SXÖ «12

mmrrimd, i«o •ons IT8 TD 97 I7g
Name or wlfe and m.ld,„ nanu/Age

.^^,, , ,,^,,„ ,„^ „„„p^^ g^ „^j, ^^ ^3
Chatlotf (LopatlM) Armidt (<I.19447)

Nnme of Huaband/Age
i^^a / ^3?an ov

1D0"»JV Jöm DlpöH
Place and da(c of death

AusehwitjB 1944?

^•»^in

Age

Auflchwits 1944?

iDOJtrr 18 ^>:i 75? on^M niöir^ ,14

Names of deceased chil.irf n up to the age of 18
(over the ajfe of 18 flll cut anotlicr form)

.*"^*Ty.A?L^

Hont Arendt (teraBfrUnJ.

Noio: Chlldren must be reKU*tercd on the form ^ .^ «« ^ ^ i_ • t *

of ono of the pnronta only. *^"« Ö»DÖ inV K7 ^H DniHn ^HK bV ^Ty,TH7//3 Ü)Ü1^ W^ DnV'H DK imW

r. tho underPigned.Jpl^n Henry. BAcht^r.^^^ . »JH

Re5i(irnt nt (ftiii nddrr-s) 1436 East Park Place ^ Anji.Arbpr., MtPAlgen 48104.^. USA (nH!?ö Mina)a i:in

r'Muuvo/ihSt«4«<.m€#-fif jLeopold Arendt, third . eoualn of mlne, Vvn/iaön/anp

^.Moby dorlarr ihnl Ihr drtr^lls of iny to.miniuny niv true .n^JT»»«! H^ia: K\T iTDID ^V IKS '»mOÖU; fllTyn O Hia H/TilXÖ
bf'Mi of /n^ kriowlejjg^nd brllef. •^Tliam ^D5?n^ atJ'ö ^DI?

Of^^^^ u^!^^^^ Place and date.Arin Arbor, Mich. , ®";fT"?? l^ixm mpö

SlK'nrmire <:

ftiul ci>rni

Sitrnnt'ir*

of Office Clerk ipion nö^nn

1



»

YAD-VASHEM
IVO.II. 81 JeriiMiIfm, loraH

Murtyri' and Heroen*
MemorUl AuthoHty

OAP-KD
For ihe r^tUtratlon of th«
vlctimj of the dUoitter.

nmittn •*)'3n omni EßSSÜ
[UeRlstr. No. . ..oitt^nn .00 Surnanie

Photo

ARBNOT
nntmn ov .1

Flml nnmo
BEUik ^DIM DVn 2

1953 r^tt^n Dtt^l T»

!^x »TiokV Hin "on r*' '?^ irpcn

lOroj nK noöi iVwv #^'n.Tn ovn

»nriyai 'iwn a^ina •ni»') lonVj

•^ri^n ^baa lanmr ;i"noio!?"i o^ri

(2&.fi.1953)

The Merfyrs* and Heroes* Rcmom-

nco (Yod Vaihem) Law, 5713-

,,53

de(ermln«8 In Art. No. 2 that

Tl\a tark of Yad Va-Shcm Is to

g-ftther in to the honirlnn«1 matrrlMl

regarding" all thoso monibers of

thi» JewiRh pcoplo who lald dowT\

thelr livcs, who foughl and re-

belltd aitfolnst the Nazi enemy
and hl9 collaborators, and to pcr-

petnate their menjory and that of

thn communltlofl, organlzatlona ancl

histitutir^ns which wore dcstroyod

be(aiise tlioy wero Jewish.

Name of Fath«!-

Nathan Arandt
Name of Mother

Mnw 3
(1865-1937)

Frltaa (Frommat) (Kalan0char)Arandt (1866 1937)
QKn DV A

Dato of birth

25 Fabruary 1908 iTt^St inicn .5

Place and country of bIrth

Ofan^ Waat Pmaala g th^n QttmiMtiy

HTSi nJO Dipö .6

Permanent resldence
jiapn onnön Dipö j

Occujmtlon

not known jnxpan .8

Nationality before German occupatlon

Oarman
•»xwn ttnaan ^»^ nu^nw »9

Places of resldence durlng the war
TOrrt»;^^ q,^^^,^;, j^^j^^^j^ ^^q

Driaaan. untll 1940? dap. 1940 (?) to Waraaw.
Place, dato and clrcumstanceB of death nn-'Oini iöth .niön oip» .ii

Family atAttis. Bachelor/Manied/Number of chlldrtn O'I^H IDOö / 'IW / pi1 'JinDWa 3X)9 .12

alngla
Name of wifc and matden namo/Afo nbn / rnwan ^«b nrincvö nun nwn ov ,13

Name of Husband/Age
i^^a / ^yan dv

Place and dato of death
^>)n

Age
(im^ -ly-ni, D^»(pn m ya> byo)

Names of doceased chiMrf n iip to the age of 18
(over the age of 18 flll cut anotlier form)

NüV«: Children must bc regiigtered on the form ^^^^ ^..^^ ^_ i_ i^ i •

of ono of the pnronta only. '^"^ ÖyCÖ l/ir K7 1« DniHH TOK ^V nj,TH1//a DIB^I^ W^ D>TST DK : HIOT

T. tho underpigned J^phn .Henry.BA.cfet^T. *«

necidont nt (fnii nddrc-s) 1436 East Park Place^ Anxi.A?:bQr.,_H(tP.W«-an 48104.^. USA (HH^ö MinD)a nan

PHutivo/AinrmtMf««* of 8alma Brandt, third couain of miaa, - ^v n/iDö n/anp

I ...lohy dorlarr^hnl Ihr drtrHIs nf my toallmony niv trvie rn'n'»;DK1 H^IDi KM iTölD ^V JK^ '»mOÖtt^ DMV^ ^3 Hia n/*1^13^Ö

mv kiiojirlQge and bclief. .^mam Ty^^ 313^0 ^D^

O^<C^f^:j^nrz^m Place and date.Ann Arbor, Mich. ,
8-17-70 inKni Di?ö

and ct»rnH

Signntv!«'

SfjTnatiiro of Offire Clerk Tpion nö"»rin

I

(
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lAD-VASHEM
IVO.ll. 81 JeruMilfin, Invel

MArlyrt' and Heroen*
MesnorlAl Authority

OAr-KD
For ihe r«KletrAtlon of the
victlms of the dlsanter.

miajii nmaii inam-ntiui

fll-TT
nmiun •')*}n oinni biiHhü

UeRlstr. No OlVm .OD SurnAme

Photo

ARBNDT

Flrtt name
SBLMA nM SOMIlUtRU)

nntwin üv .1

^öicn nm .2

Namo of Fat her

not known
aKHOV ,3

Namo of Mother

not knnwn
onn Dv 4

/

1953 r^tt^n DB^I T^

!^K «)iokV Hin "ori T" ^tt^ irpon

»ovoi DK nooi i^DW #ni.Tn oyn

»virija*» 'xwn a^ina inoi lon^j

Dote of birth

7 Itey lt93 iT7'»Si initfi .5

Place and country of birth

Krojaalf. w—t Pru»»i^, th»» n>>«««y
Permanent reflidence

OriMm, MriMUiy (until 1939?)

HTSt nW Dipö .6

9iapn D^-m»n Dip)9 .7

Occupatlon

not known yispdn ^

,

,

.
Nationality before German occupatlon

.^iiiTn Dj> oms

jj*"(ün '2MH !"• 132 'on 0"*pinn nao)

(2fi.8.1953)

Gtornmn

Places of resldence during the war

Borlln NO 18 p N#uo KBnigßtr. 91/1

'xwn viaDn >aDV nu^nin .9

mt^M anuön niö^pö ao

The Merfyrs* and Heroes' Remem-

nc* (Yod Vaihem) Law, 5713-

y53

detennlne« In Art. No. 2 thnt

The taFk of Yad Va-Shcm in to

grathfr in to the homrlnr^d matcrlnl

IregardJngr all thoso meiubers of

thoi Jewish pcopl« who luld down
their IJvcs, who fought and ro-

belkd Ägttinst the Nazi encmy
and hl3 collaborntors, and to pcr-

petuate their meniory and that of

tlie comnuinitiofl, org«nizatlonfl ancl

iustitutir.ns which wore dostroyod

bc<aijse tlioy wero Jwwi.^h.

Place, dato and circumstances of death Dia'Oim TÖTH ,n)m DIpÖ .11

doportod to Twarnlckl/Lublln 28 March 1942. dl#d thmrm.

.

Family Status: Ilachelor/Murrled/Number of childrta D'ISt ")DOO / '1W / PV) 'mtWS 3X)d «12

nnrrlod IT8 TD 97 164
Name of wife and malden nanto/Afe

^^,^ / ^,^,^3^, ,^^^ 7\mWb ÜV) numn ÜV; .13

Name of Huaband/Age
Joseph Arendt (1892-1942)

iW / ^yan ov

1D0"»JB? jöTHi Dip;an
Place and dato of death

!?"»Än

Age

iDoa«; 18 ^^:i 757 Dn^^T niöB? ,14

(im^ "iS'^i, D'»o»n nr ^^aV bj;o)

Names of doceased chiMrf n \ip to the age of 18
(over the age of 18 fill cut another form)

Not. : Cbildren^mu.t^ be -Kl«tered^^ the form ^^^^ ^^^^ ^^^, ^^ ^^ ^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^ . ^^^^

I

T. thi» underHgncd Jpl^n Henry..RA.cht^X. KH

Refuirnt at (0,11 nddrr.s) 1436 Esst Park.Place^ An;i.,ArfeQr.,„.MlPMgan 48104.,. USA (HK^ö M1M)a lAn

r»HuiivivAw.^h»**fNMi of feieph Arendt« 3rd ooueln of nine« -

»KtoSy dof l(n:jP-'ttiat ihr drtülls of my to.<«t liiiony nro true

and corrn i lo iji/ b«';it /qc. my l^Vwl^lge aiüi bollef.

Si>rnnt>i!»
"Q^^^^!^^^^

nr^^nn

SlK'naturo of Offire Clerk

Vtt? n/-iaö n/anp

,n^n^;DKi nm: k\t iTö^c ^y jkd ••moDu; nnyn -»a nra n/mx»

Place and date Ann Arbor, Mich, , 8-17-70 inKm Dl?ö

ipion no'»nn

<i
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John Henry Richter
1436 East Park Place
ANN ARBOR, MICHIGAN

48104, U.S.A.

July 9- il968

Dear Bill • •' •

.

C

What a pleasure it was to havo your nice long letter, one of the klnd I used to wr-it.to a few friends „ow and then and the kind whlch (us;^ally) did not get a reply i^iind
Te.TTn T'^ ""^'^'r

' "" «'^^ *° *^^" y»" »'« - grandiathernow bfcLse 1? ma^es me

I^eld of tt ^ T r"^"°* ^° "°™*^>' J"«* graduated from High School U^ear
^1 th^t Tt^r ^'°Vf'

*°°^' ' ''^^^ *° ^^«'" *° **»^°^ °* *»»° «^« datfs and how long and
or ?« ;. ?f ""^K^y

^''^"^ *° ^'^^"^ ^°* terrlbly bourgeois we get the older we glt

;o^%^Lrdr:::f.ra;.%r "";^^ "^"°^^ dlappomted we arerin seeing o^ryo^ulhful

\ .
.....

^

Eventually I will get back to the family. But let me look back for a moment at what

lllflll ..'"'^'J
*"^ "°* '° '"*"'y- ^^« "«' *°' ^«"«r or for Mörser s^n of IPacifist mother who was so deadset against military Service for her dartt,^ son tLt «h«inslsted my father drop his Czechoslovaklan citizenship (which he gained L 1919 or

ZVt""liT9lT\T '^T r/°"^"'^°^^
""^^«^'^ service'j;: ^e Ger:^' re'p^blic)

!»! ?!!^ ? ' ^^^^'^ specifically mentioning it as a special privilege waspermltted to assume the German citizenship (he. a native Berliner anS son oH nativ6

o:rf;:Lrn ;th'cin'l8L'rr
''° °''^'"*^'^ ^^^^^^ Austro-Hungarlan^CtL^rto ^s

1 !o^ r^7
s bxrth (in 1843.'), became a proud German. And believe it or not he never

thfi^ss tieIh^f;. ti' l'T ?' ^"°^'" ^^'^ denaturalized. but not .y fatheT Never-
Ir*: ! :. l ^ °^ *^® Fatherland was his. He died in or near Riga, in 1942At that time, his peaceloving son was an American soldier training very hard in a* front im«infantry batallion (but was left behind when they went off to the fighting) A yefr llte^

fa^o'r "^ft^rair TIT *"' T '°'"« ^^^tever little part I couldloln'd'the wSC '

favor, after all, I had an excellent reason for desiring our victory.

9

So we^tLn^hi^^^ l
**^ *"°"^ *^^ Victors, and a new bright and pbaceful day was rising.

?945 wh^^I ;eturn:r"ho::" fr" '? f°'/k ' ^'' '" **^" '"" "^^^ between'^May and Oct^^berxa^o, wnen I returned home (I coulnd get back here fast enough), even joined a vervliberal veterans Organization which was promptly denounced, some years ifter as ^iLrun by youknowho. By then, I was out of it and had my firsi doubts about all 'that^Jernal

?2rmillioror ir - T '"' °' *^^ *^'- ^" ^^*^*' ^^y ^^^^ ^ -- v^ry iorrl^d. b"
n^l flli°f °f °ther ordinary peaceful Citizens", I did nothing about it. ex ^it thatonce every four years I voted for the best man (we thought) for President, onlytob^
^ lt/n^^"l^

disappointed. In 1948. we were so mad a? Truman's forer^'policy Jh^™ S«-?* T? n*" ^^^' " **^ ^""^ "'^*' »»"^ Probably not the last SS ?Sit JoJe?s ^owere basically Democrats refused to support the Party - and if you know anything ab^ut our

;.j/t .

• ()

);
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parties you know that they are the most useless (and yet powerful) devices ever designed
by man to permit him to lle fearlessly and all the time sound like he Is quoting the Bible.

am not going to recall the meany years of agony which people with some sense and interest
in humanitarianism have gone through slnce 1948. From 1953 to 1961 we had no President at
all, only a loving dear old father Image of a victorious general totally unsuited for politics
not to say statesmanship. His childlike trust in the most dangerous of all secretaries ofState brought this country to a Situation from which we have not yet recovered (partly
because Johnson and Rusk lack the Vision to know how) . Lots of people better able than I
have written good books on all our troubles. I can only indicate that more by habit
than by Willpower did we survlve the Eisenhower years. We were Stevenson supporters who
suffered the agony of seeing a good man defeated by the kind of narrowminded partisanship
which this country loves so mach and thinks of as "good politics". It is still a game to them
and even the three tragic assassinations havenot yet shaken the average (white) Citizen to
realize what is really going on. The trouble of of course is not just politics but the
type of person who, by luck or design, is pushed into the no. 1 spbt (and in this country
the President must lead or he is forever walked over by a trigger-happy and power-drunk

'

Congress). , .

t «

Eisenhower, Dulles, Johnson and some others happen to be basically fundamentalists
who cannot conceive of the idea that they could possibly ever be wrong, and they deeply re-
sent any criticism of their thinking because it is akin to treason to doubt their wisdom,
ability, or patriotism. That is exactly the trouble: America has always been worst off when
she was being (mis)led by people who thought of themselves as infaillible prophets. Naturally
they are verysincere and mean very well. Well, Hitler and Stalin were also very sincere. '

The average American in politics in any of our parties will bring us closer to
^omething like populär government only when he gives up his one and only purpose: to win
V ections. The truth is that both State and federal elected officials, with damned few
exceptions, couldn't care less about the flag, or motherhood, or patriots and whatever eise
is dragged out every Fourth of July. He despises democracy as much as any dictator precisely
because democratic procedures, and all that, might and sometimes does ruin his own ambitious
Plans for power. Neither of the two big parties give the people a real choice in who the
candidate should be. This year, we hope MacArthy will be nominated, simply because we have
no desire for anothe/r four years of Johnsonism (although the same four years with Nixon is
simp;y unthinkable, as we would wind up somewhere in 1905, which is about as progressive as
any Republican (party leader) can kA be. There are a few very good Republicans, but they
are bucking the party leadership almost as much as if they were onthe other side of the isle.

The Situation now is that the real hope for the young people, new to politics and
still idealistic enough to think they can help change the face of the nation, was Kennedy.
He was not my choice, any more than was his brother. But when John became President we (who
are always a minority, to be sure) had a moment of hope, for here at last was a joung man of
our own age and with many of our experiences, sick of war as we were, and sensible enoughnot
to promise the moon. His death was the tfirst of several traumatic experiences which, mind
you, affect the liberals far more than the crusty conservatives, to whom the removal of
both Kennedies (and of Dr. King) was not entirely unwellcome. They spoke an uncomfortable
language, and they had the next generation with them. And with our three overwhelming problems
we need someelse eise than Johnson (or Humphrey) to deal with them, since they neither under-
stood the Problems nor were re lly anxious to solve them( Viet-Nam, the Poverty in America
(most unpleasant subject, as you can imagine), and the future of the country as an interracial
Community (it can be nothing eise: if the Negro cannot obtain social and economic equality
-which civil rights legislation cannot give him- there will be bloody trouble, and thus far

(
i white Americans were quite willing to give him legal protection (which costs nothing) but

no real assistance in gaining the kind of equality without which the"American Dream"is dead.
If it can have no meaning for the minority races and can give no hope to rise out of the
^iJ^uf ' ^«^ ßiiould he who suffers support those who are and remain responsible for theproDiems?-—

. i
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I don t think it was a conspiracy which directed the assasslnations, but one cannot helpnotice that all three leaders where very positively and actively supporting the deaands of
i jgroes for an equal place wlth the White Middle-Class (usually Protestant) American whothought that the great American Dream is something like the well-segrefeated/but equalarrangement they used to Claim to have in the Southern States. Because the average Americanwho is White has a picture quite different from that found in the oute little school texts
•our (overwhelmingly White) School Boards select. If you wonder, read about the reaction
to the President 's Commission on Civil Disorder 's Report: the basic cause is White Racismand they were unanimous about it. Natural ly, the President was sore because he didn't like
the implication - truth usually hurts.

I

(

What will happen in November? Unless soraeone eise takes aim at one of the candidates
my guess is that Nixon, most unfortunately, will get the Republican nomination and Humphrey'
who has so far done nothing to change our imagine of him as another Johnson, but one who
talks too much, will be the Deraocratic candidate (because the delagates for MacArthy will
be railroaded out. The party Professionals are ai; behind Humphrey because they want to
keep their Jobs. After all, the aim is not to give good government, or real leadership
but to Win the election.

The winner between these two candidates will be Humphrey. But if so
if will be withbut my vote. I dön't intend to vote for a flag waver who calls anycritic a'
disloyal (party member) - for that is the implication of Humphrey 's radiant faith in the
future - for which he has thus far announced no plans of any klnd, nor has he taken any
sensible position on Viet-Nam, or the Poverty issue, or the Race Situation (in 1948 he was
a flaming liberal, bu^ that is 20 years ago).

What a future, and what a choice of two. If jcu ask me, I would say that the Democrats
th Humphrey at the head of the ticket do not deserve to win. But can we afford to surrender

the nation to a man like Nixon, perhaps the most sinister and vicious of all party politicians
ever, whose ambition and lust for power has no bounds, and who cannot be trusted even by his
best friends? He wants the Job so badly that he carefully refrains from taken any stand.
Of course, everybody knows what the country can expect from the Republicans, and the mood of
this nation is definitely conservative. We liberals may make more headlines and noise, but
in either party we are but a noisy minority. Neither party has eve'r given a second's thought
about the young (21-30 years) who will be the decision makers of tomorrow, but who are always
unwanted (except to empty spittoons and bring the newspapers in) so that the party leadership
on both sides is rotten to the core. They do not realize that the sleeping giant is no longer
sleeping. We can only hope he will wake up in time.

All of which is but a prelude to the Statement that we are now living through a period
exäctly parralel to the one our parents suffered through when we were young and wanted to change
the World. Social Justice was something that would move me any time, and had we not had the
tragedy of Hitler, Germany night have been far better a place to live than this prejudice-ridden
country which suffers from deadly illusions even today. I grew up in Europe Just in the last
years of the Vweimar Republic',' and the drawing of Kaethe Kollwitz and the woodcuts of

Masereel left far greater and lasting impressions on me than the problems which brought on
World War I (which ended JuSt before I was born,in 1919). i had a vision of a better future
which now seems far better than all the promises of either party here, for once I realized
I was part of the Establishment which I was fighting (ideologically), I also understood that
there may develop situations when the ballot box is no longer sufficient. Yet I was never a
redhot radical, perhaps because of the lasting influence of my religious education. It is
interesting to notice that all the Jewish men who wer» active in and after the Russian
( olution left their religion, and became agnostics or violently anti-religious. Somehow they
could not see that quite on the contrary the ideai of social Justice, supposedly the guiding
Star of all revolutions, were so basic to Judaism that there was no need to rebel against±it.
But then the Situation inRussia was different from most other places.Only I can well see a
radical Socialist or a Communist who nevertheless is a bellveing Jew (to which extend he would

V



I

I

-4-

' ^^" ^" *=°»*^^*=t *"»» P"ty Policy is another matter. All of which was never my problemBut as I near the age of 50, I realize that I have been a good member of the Establishment
too darmned long, and let others do my thinking in some areas where I should not allow thisto happen. The future of this country is either a multi-racial, (completely free of prejudice)

^
lual opportunity society or none at all. To that extent, I will use my volce and my vote toupport it It cannot be solved in riots or revolution, for the trouble with violence is thatit is totally negative: you cannot destroy an unjust System by burning the city hall. Theunknown fac*or here is simply whether those who need a redress of their grievances can and

will wait for the democratic processes tp take their course. It may be too late already

May 26, 1969;
\

(

• <4 •• -» ' ^

You will not believe it but I will Just continue where I left off because nothing I said
(unfortunately) needs to be changed. Our fears of the Fall came to pass with a vengeance
because behind the neat, well-dressed, upper-Middle class all-white and all-Establishment'

• President is the firm conviction that nothing should be done which would not be approvedby Eisenhower (whose own blunders were so conveniently deleted from history that he
appeared to be a saint as they buried him at a cost of 250,000 dollars. Well it is
quite clear to me now that Robert Kennedy would have been norainated and elected over
the quiet, the new Nixon, who thus far has made so few decisions thaFhe cannot even be

.
criticized for what he did wrong. His method of Operation is a refreshing change from
the all-too-slick Operations of the Kennedy Klan and the too-well-oiled political machinery
of Texas Lyndon, who I admired only for his courage in changing his mind on the race quest-
ion. As to Vietnam, it is the raost colossal blunder ever.

More delightful is the final awakening from ten years of bowing low before everythir
the Pentagon said and from granting everything they asked for. At last Congress understands

,

what we have argued for years, that there is a limit to the ability to pay for "everything"
and that waste in spending is not a privilege reserved only to civilian branches of the
government. As a matter of fact, the wasted billions spent by our men in uniform (at the
top) would have rebuilt a whole society from Scratch. Only we cannot afford it.

.
We have to fight "for democracy" in Vietnam. WelJ, spare me the comments.

* '

,1 have let a whole six months and more go by without finishing this letter, perhaps be
cause I was so terribly depeessed by the realizatiön that at the age of nearly fifty I have
spent my best time fighting windmills. Politics get me upset«, but of course one realizes
how powerless most of us are, and how difficult it is to convince anybody of just how
important it is to create the conditions which we need to prevent another civil war.
Yet Congress and the white "masters" cannot see the danger. It is not, as they false
Claim, Communism - not at all. Nor Maoism, which has as little appeal here äs the spoutings
of the radical students (who will destroy instead of renew). Anarchy is as reactionary as
empires and colonies. Only they think it is something new. Well, what can one do but
despair?

.
So I retreat, and worry that I may retreat too far.

It is diffult to say which of these is the most difficult and most burning of our problems .and I will only raention them: the very reil danger that the White middle-class "decent
Christian will reject the attemft <ff the blacks(and other minorities) to Claim the socialand economic equality which the customs and attitudes of American society still denies
them (civil rights were granted because they don't cost money) ; the knowledge that the
government continues the course of the rejection of Negro demands while claiming to betrymg to help; the very disturbing fact that our slums and ghettos are bigger and better ithan those of other capitalist" countries, and yet we are both unwilling and unable to
solve that problem, even though we are about to spoil the moon by stepping on it. The
idiocy of the war in Vietnam which in reality is an attempt to forestal communist agress- •

ion (by causing it) - or the discovery of this new generation that their parents are
I
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as unable to solve the social and economic problems of their time as were their own
parents a generation earlier -

; and the additional discovery that much of the great
old and glorious Äeritage (both cultural and religious) is based on deceit and double
Standards used, if not invented, by the Puritans; or the only truth to emerge from
twenty-five years of trying to understand the last big war: that the real problems are
those of the effects of big government over men in any society, whether it be socialist
or communis t or a faschist dictatorship or a democracy. The governing "class" is always
at war with the governed, and Americans should know that this is nothing new under their
sun: rebellion against authority is as basic to the American character (and an expcession
of his belief in "liberty" - for that is his liberty) as unquestioned obedience to
authority used to be the trademark of the Catholics and of fanatical Protestants as well.

No use discussing all this. But the more one watches the events of the world,
the more one itches to pull the chord. When a smart Operator wins out over decent
people because they refuse to sink to his level, the '*good guy*' is always licked.
Ruth and I have backed the losers for decades, Since 1944, we have voted only once for
a candidate who won: JFK, and not really with fully endorsing him: we didn't like the
oily machine of his family - and still don't. Our hope was Stevenson, and for a brief
spell, last year, we thought of McCarthy. It is now clear that if Robert Kennedy had
been alive, he would be President now. Moreover, the best man among the Demoracts was
not the wishy-washy, gabby Humphrey but Senator Muskie, for whom ye shall hear mwre in
the new few years, Had the ticket read the other way around, he might have won: as to the
Republicans, Nixon was the only one left, and not even he was the hoice of the "boys"
who run the show. He is constitutionally unable to understand the Chief trouble in this
land: poverty and the race problem. They are not the same, but they are twin evils
which the riebest country in the world cannot afford - and does too little about.

\

I cannot close this long, perhaps disturbing letter without a cheeful note about
my children. Juliet is now 18^, a nurse's aid in the University Hospital, and loves
every minute of it, She is trying to save enough money to start colibege next year,
father being barely able to pay for the roof over the head, she will have to carry most
of the outrageous costs of getting "an education". One just wonders what jfchHi "education"
it will be. When it comes to higher education, I am all European, and have little good
to say of the playboy Colleges here whose emphasis is all on the wrong aspects of the
KJrabKstudies, just as in high school they care only about grades.

—

Mark, our son, now almost 14, is nearly 6 feet tall, and very bright indeed.
He is the one who will have to go to College because he has the brain for it, also the
interest (in the sciences, which he does not have from his papa) but he could use a bit
of patience: our kids are like we are, impatient, even though we are so because we see time
racing by - and feel too old to catch it by the tail. My hardworking wife is part-time
employed, after having gone through four Operations in one year (1967/68) with lots of
small but annoying setbacks. Now she is still nibt as good as new but up and about, and
works as a transcriber tff test records for Computers (medical test analyses, in a hospital),
That is how we get all the latest on all prominent patients at night: Juliet is at the
University Hoppital, and Ruth at St. Joseph 's, the other big one. Well, I am lost in
all the medical gab, and have been busy trying to make extra money by writing biographies
for a pet project of my philatelic society (an album for Jews on Stamps) I also edit
another Journal which is the largest topical periodical in the field (9,000 members in
the society that publishes it). There I can play around wnd write history the way I like
it: with tongue in cheek. Professionally, I am trjring to find another spot to work, as
this one here is slwwly closing. No rush yet, but my next letter to you might well
come from a different city. One never knows.
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The family to whlch we all belong has not been heard from for years except that
I talked to Rudy over the telephone after hls good wife died. He marri^d again and
I had hoped he would aj long last come up here and Visit us, something I had wished hewould do for years. r children know none of the relatives from either parent
and it is hard to thinK that they very literally stand alone, as my wife doesn't care
much about her relatives (practically none are left and they don't write often) andmy own past associations are slowly moving to Boot Hill. And- the younger generation
couldn't care less. The hardest lesson for rae to learnwas that you cannot pass on to
your children the experience of living through history, as we did in the 1930ies
The traumatic experience of exile, Immigration and the loss of one's family as well as
one's home grounds mars us in some measure for life, and I was already not young enough
to forget what I saw: my first memories go back to street fights between the Nazis and
the SPD in Berlin, to Visits of the first Graf Zeppelin, to Hermann Mueller's funeral
and the elections of 1932. To our children, all this is as ancient history as Rome
and Athens is to us. .

Maybe you will find time again to write to me, s if after this long yarn you
still feel like it. I am sorry it took so long but I just have to be in the mood, and
I could not get myself to write to anybody for months on end, especially during the
last election campagin which in some measure was involving me more in politics than I
had been in years. And to find all one's efforts gone for nought is something one can
idc not accept kxxb at the age of nearly 50 as one could when one was 20. At last, I
seem to be getting as old and bad a correspondent as allthe people who owe me letters. • •

(
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Havlng finished the first slx pages, at last, I reread your letter and found
mine rather unresponsive to the many thoughts you wrote - and the events you wrote
about. Must be my age, at which I am no longer as conununicative and personal,
not to say intimate, as I was when I was young, Single and happy. My married life
is no example to my children either, except that they realize better than their parents
that some people find they do not really make a good couple, but too late. Being
very liberal in politics, I am very much more conservative in family matters, and
very likely because of the fact that the pattern of life set by my parents and grand-
pareats semed so easy to follow, and seemed to be the rlght thing, that many other
considerations did not come into view until much later. If you asked me today whether
I would do it allover agai^, I would most certainly NOT do so. I might just stay Single,
as my wife keeps telling me, I am not really able to appreciate a woman psychologically'
or etherwise - ,or would have married one several years younger than I am (my wife is
nearly two years older phyieically and much more brilliant mentally and all that).

I also think I mentioned only briefly that my life 's career went in odd ways,
even though from the outside it does not look that way. I went to the University of
California, and I am still inordinately proud of that - as well as the University, which
the present governor of the state with his 16th Century brain tfies his best to destroy -
got both i.y degrees there (B.A. and Bachelor .of Library Science) spent six years at
the Library of Congress (during the McÄarthy era I was right in the middle of it, but
not personally involved) and since 1956 have run a research library xb at the University
of Michigan, and hope to find another good one elsewhere, as we seem to be headed for
the exit (change of .research policy, etc.)—

.

• < • •
'•• •

I am sorry I turned to your letter so late because by now you probably have been
in Berlin againand back, I did not know Walter lived in West Berlin, I had heard about
his accident some years back but I tought he was still (then and now) in the East.
I am sorry about his Multiple Sclerosis for which a great deal of research is being äone
here wlthout thus far any hope for a eure or arrestation.-- So Aunt Else outlived them
all. I must write to her, too, if I just could find the time for all of that,- I saw
her in Berlin in 1945, and that is almost 24 years ago...

Give both of them my best regards if wnd when you see them.

SEGALL, Sheet 5: I thought to continue the genealogy as long as there are descendents
around. The funny thing is that none of the Segall families who got the copies has since
written to report any changes, and frankly, I won't chase after them, either. It was meant
more as a"final report*'then a basic Chart which would be brought up to date annually.
Thanks for the data you added, I will see what more, if anything, is needed.

Yes I know all about Rosalie Segal Ostwald, corresponded with her for a while, but
I have not heard from her recently. She lost her husband and son in Russia, Dr.Ostwald
by the way is also interested in history and genealogy. She is the sister of Selma
Segall, to whom the Segall genealogy and the translation of the"chronicle"was
dedicated. I will send you a copy of the David Lublinski story because it contains a
good deal about the ancestors of all the Segalls, including yours. Also has list of
relatives who became victims of the Nazis etc.

I

o 1 am far closer to many of your ideas than I can say just now, writing in a
hot room (office has no air conditioning), and being preoccupied also with my trip to
Canada which will Start Saturday. I do want to keep in touch with you, so the long
pauses between letters do not indicate disinterest. Just l>he fact of being overwh±elmed
with the everyday problems which keep me from llving more often as a human being and
acting like one.
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Just as you did, I thought a lot about the questlon of what do we leave our children
and all that. After twenty years of marriage, none really very happy, we have a big old
house which needs more repairs than I can pay for from my rather fixed salary, and we have
two fine children, described above, who are, by luck or fate, redblooded Americans and
reasonably tolerable species of humanity (neither are superpatriots and both are very
much pro-Israel). The realization that we are not only one generation but several worlds
apart came slowly, and the bestto do, when one is on the verge of 50 with teenage children,
is to try to understand them without trying to be like them. After all, the only thing
we really have ahead of them is the experience of life - the better perspective of things
which comes from being able to take the long-range view. Thus so much of the pathos of
the New Left and the radicals on and off the Campus is Just plein silly, only they
won't believe that until they are where we are now. Same with our own children, who
must understand that only Rockefeiler and Kennedy children have everything their little
hearts desire, and more importantly, that the production-minded, materialistic civilization
of which unfortunately they are a product is not the real core of life, and should not
be the basis of civilization. Both Ruth and I are products of Europe, and we hope the
best of what Humanism Stands for we were able to bring with us. To pass that on to kids
who grew up with TV and (generally) can üiink only in terms of dollars and loans is a
big Problem, even in our case, where money, the Lord knows, is not the most visible item
at home.

Before I begin to repeat myself, let me stop. If I still rate a letter from you
after such a long silence, please write. I cannot promise to visit you as easily as
people who live on the continent, I haven't been out of the U.S. since 1945, and this
business trip to Canada will be the first time I stayed "abroad" for more than three days.
Usually I go to Stradford (Ontario) where Shakespeare is still being offered in exquisite
Performances. Even that I was not able.to do for four years now. The basement needed
fixing and the kitchen had tobe redone and so on and so on. Sometimes, it is hard to see
why anyone wants to put up with all this.

(

So long, and L-tiope
.
your nÄct letter will be

answeeed a J^ quicJ'^^ "^

• • •

.i '
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114 Erelyn Grove,
Southall / Mddz,

25th June 1968«

My dear John, ^ 2-7-^f^

I wish I could express in words, few or many, the absolute and
unadulterated surprise that overwhelmed ms when your linee of 17tli June
reacked me a few days ago, and how I marvelied at your "Tree" tkat was
also captire in that freat "bi« envelope. Thanks, John, thank you very,
yery much, and let ras next praise you for that sacrificin«-ly enormous
Job which must have entailed some colossal spade work. yto^l^ talk about
the "Tree" a little later*

Also with your letter came your five year old lines that were
previously returned to you from Kensinjton where I evacuated from eleven
years aso and which asain prove beyond reasonable doubt - who needs to
prove it ? - how ridiculously fast a matter of years travels and how power-
less we are to control that speed.

You know, John, time and ajain I looked at ipy private files here at
home and resolved yery ceremoniously not only at Kew Year^s Eves but at
more or less regulär intervals to inflict some sort of order into that
abominable mess, like my mother's letters 1948, friends» letters after my
Berlin departure 1939, brother»s letters fresh out of Buchenwald, yellowin«
love letters, John Richter »s letters May, Jan., August «52, and at last just
about 6 months ago I filed them all neatly. And while fingering them more
or less fondly I was talking to ipyself, like: ''Wonder what happened to John ?
Viet lüam Peace Corps ? Cape Kennedy ? Mac Carthy bandwaggon, or adxnonishing
Undergraduates at a California Campus ?" Now, of course I know a little
t>etter and I am glad that contact still exists. I see that you»ve moved
North. I also still have your photo and the one of Juliet in a pram. Your
Mark was then in no shape at all, and I»m glad to know that now someone eise
has the same teenage headaches, as you say, that I had some time ago.

In fact my two are now £5, Frances, and just £4, Tony, Frances is
married against (as ny cousin Leopold Hirschfeld used to sayj an Italian,
Giancarlo, and made me Grandad six jears back with her daughter Karen
and again with her son Salvatore. Without attempting to put a ring of glory
around iny troubled nut I can say that both Frances and Tony as well as
Karen and Salvatore are very loyal and attached to me which quite seriously
I book as my greatest sucess in lifo, Frances and Giancarlo are living
with me with their kiddies after a Short spell in Italy of 1^ years, where
his father owns a restaurant. Tony lives with friends buth pokes his nose
into the house almost every day. He»s not married. My own love life was
singularly unsuccessful. I divorced ngr first wife 1957 and got custody of
iny two children which is a very rare thing, indeed, in this country for a
man. Married xss second wife later that year. She»s German, divorced wife
of rpy best friend in my teens and early twenties in Berlin ( now a fairly
big animal East ). She came o|prer here to live with me with her two child-
ren but it didn^t work out, mainly because of the evil influence of her
mother who cracked her first marriage and would not have^hat her one and
only could possibly belong to anyone but herseif. Hilde bought a pne-way
ticket back to Duisburg a year later, kids and all» E6lÄtions betweenTLs

-2-
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W9re of course non-existent^untll »66 when, on my way to Berlin to see n^y

trother, took tke foot of the {as pedal at Duisbtirf and had a Chat with her.
Somehow contact was re-established and wb saw each other as often as holidays
allowsd, But she wouldn^t come back and wanted nie to move hack to Grermany.
She's not jewish and couldn't understand my absolut refusal, nor could ske
fet on in this country whose main attribute of tolerance is mach more alien
to her than I imajined, as with the vast majority of Germans. After my last
Visit in January this year, which appeared to have passed witkout hitck, she
inforrned me that she kas started divorce proceedinfs in Germany, I wont fifkt
her but I am very mach ashamed of inyself for giY^ngmy ckildren suck unsavoury
ejcMmple of how to mess up peoples lives, fuilty or not. I do hope theyUl
do better.

(

)

ü

As they say in Bin«o " all the fives '^
, tkat's what I'm «oine to be

in December, but if anyone «reets ms witk '* Hello, old manl" I»m goinf livid.
Jokes apart, John, I»m scared. When you think of the last 20 years passinf
and how ridiculously fast the decades so by, almost without notice in retros-
pect, then I really start* despairinj; whether there's foin« to be any more
good times for me, the family thinnin« out and looking for new pastores.
So, tkere»s no more planninc for me. Just waitinf what»s «oinf to happen
tomorrow and prayin« that you've paved some of the ways for your children
that thin^js that happened to vlb wont happen to them. I»m sure youUl notice
in those lines that I quite agree witk what you say about not to be so

adventurous in matters political. It does seem to me that evolution is a
natural event everywhere and society remains in principle what it was, may
be more progressive as time passes, but in essence the great society changers
of the past, and I was one of them witk fire in ny belly, have almost all
tinged their idealisraus with a good dose of realism. Even tke most advanced
Step in progress of society, if that is the right word for it, in Russia was
merely a change of establishment is very gradu411y turning back to normal
society, ^

lUy work ? I am a bit of a glorified pen-pusher. My employers are
traders of building materials, mainly wood-origin stuff , and I am looking
after import and cost build-up; fairly responsible as we live on Imports,
and as far as responsibility goes I like it. Lsss tkough tkat dreadful
dependence whick I suppose is tke lot of tke vast majority of people. How-
ever, I have cut down to siae ny ambitions a long time ago after working

nigkts for 10 years as a tally Clerk for a sausage Company to '* amass " of
few coppers to get nyself a house so that the kids have at least something
to fall back on after I»ve kicked tke bücket, i\low it»s 9 to 5 for me. -
You have probably noticed that ny brotker Walter is still around in Vtest
Berlin with his family living the life of'\yell-kept pensioner. He is a human
wreck, mentally and physically. Multiple Sclerosis, Game to see me in
January/ Pebruary this year and liked it very muck. But with the house
füll and Walter often on his own while I slaved during tke day and no Englisk,
he kad tp limit his stay to four weeks. Vi^e kad quite a few runs in ny
Triumpk whick he enjoyed tremendously tkough I kad to drive wttk a plaster
round ny rigkt leg and foot (broke it on ice), - Tante Else Dahake is still
there ( East, Berlin N.4., Otanienburger Strasse 16.) I saw her a couple
of years back. She»s happy and doesn»t want to shift. - I»ll be going to
Berlin »«ain this ye»P, an i>ein« «eil, if «omebody wants to come because

- 3 -
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althoufh I like drlnvins distances, the trip Is so dreary, I couldn*t stick
it on iqy own*

I
Now the ** Tree ''

» John« I should think that the Segall Sheet 5 would
te the appropriate one for me« I retxim it now as you asked me to do suid should
like to mention» that xoy "brother Walter* s dau^hter is named Monica, not Teronica.
Also, if you would like to ainend the sheet further as I don*t know at what point

^

you wish to stop the Tree, 1 can eive you the details of Frances* marriage:
Married: Oct. «62 ;

Husbsüid: Giancarlo Fraghi, hom Portotorres, Sardinia» ITALY,

May «34
;

Dau^hter: ITPam e »; hom London Jan» *62
; f^A/^^A/

Son: Salvatore, hörn London June *64.

An that's the end of this little re-introduction, and I am now really
keen to hear from you ajain. All the hest to you and your family.

Yours

j

Oh yes, there* another thing I meant
to ask you. There was a daughter of
one of the Segais, ROSALIE, born '88,
Married a Plnn who died in the 20s,
married again in '56 an Ostwald.
Am I, if at all, related to her and how,
if you know anything about this segal branch ?

( WILLIAM /MSON
/

C^
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Talephonei Arolten 434. Ext. No..

CabJes, tclegramst IIS Aroltan

4

19 ÄUG 1954

I
Mr. John Henry Richter,
103 Kennedy St. W.W. 22,
W A S II I K G T ly 11, D.O.,
U.S.A.

s

»

f

OUR GASE HO.
t/d 347 267/269}

97 163/1665
97 168;

97 171/172.

YOÜIi HIDFSEEirCE YOUR LETTER DATED
26 March, 1954

SUBJEOT j

Ti^TT*

AHj^NDT
,

ARENDT

,

AREimi

,

ARENDT,
AREITDT

,

AREi^iDT

,

Else,born on 17
Johanna, born on
Selma, born on

born on
nee SOM
born in
born in
born on
born on

Q-isela
.

lita,

Benno

,

Ilse,
Leopold, born on

MAMMMmpvplN«;'

.10.1895 in Ofeb/Stargard}
19.1.1^94 in Ofen/Stargard}
25.2.1908 in Ofen/stargard;
20.8.1892 in Ofen/stargard;

lERPSLD, born in 1905 in Berlin (?);
1922 in Driesen;
1926 in Driesen;

5.9.1897 in Ofen/stargard;
29.10.1927 in Berlin;

1» 5 »1904 in Ofen/stargard.

Please find below tlie Information oontained in our dooiimentation

respeoting subjeot persona.

1.) ^•^AREin)T, Josef, born on 20.8.1892 in Ofen, Religion: Jev/ish,

u -1 Oocupation: labourer, last loiown looation: Berlin NO 18,
'"^^ Neue Königstr.91 I, -

was deported through Gestapo/Berlin to Trawniki near Lublin/
Poland on 28.3.1942.

2.)

6.)

172.

Please find attaohed a Death Certificate No. 1925/1952, in
duplicate, issued by the "Sonderstandesamt" iirolsen on 2.8.54
regarding
AEEIWT, Josef, born on 20.8.1892 in Anfenk, Prisoner-No.7767,
v/ho died in CG Majdanek on 12.8.1942.
Our Organization extends deepest sympathy*

The disorepancy in the place of birth has been noted,

ARENDT, Selma, born on 7.5.1895 in Krojanke,

^-..Gäa©.la.,born on 2a 5. 1922 in Driesen,
ARENDT, Rita, born on28. 2.1927 in Driesen,
all'nST'Temsh religion, last known location: Berlin NO 18,

Neue Königstr. Nr. 91,1,-
were deported thro\xgh Gestapo/Berlin to Trawniki near Lublin/
Poland on 28.5.1942.

ARENDT, Leopold, born on 1.5 .1904 in Ofen/East Prussia,

Religion: Jewish, last knovm looation: Berlin 0.17, Blumen-

str. 90, -

was deported through Gestapo/Berlin with the "37 •Alterstrans-

port" to Theresienstadt on 6. 9. 1944»

It is regretted that no further traoe is available in our documenta«

tion conoerning the whereabouts of these persons after deportation.
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Regarding

• ARENDT, Else,
• AREICDT, Johanna,
• AKEin)T, Selma,
AREiror, Benno and
ARENDT, Ilse,

a olose check of our records and indices was without success.

Hov/ever, please be assured that the names of yoiir missing
relatives will be kept in further evidence, Should any information
become available at a later date, you will be advised thereof im-
mediately»

It may interest you that we hold a former tracing enq.uiry
for these persons, made by Hr. Siegmimd Affi]inDT, Jose Maria lioreno
483, T.A.43-4502, Buenos Aires, Argentine, on IJ May, 1948.

\

\

for the Acting Manager

Enol.: 1 Death Certificate
(in duplicate)

( ^

et/e. 1
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SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES
INTERNATIONAL TRACING SERVICE
INTERNATIONALER SUCHDIENST

ES/Ho/Go/ej
D - 3548 AROLSEN

Tel. (05691) 637 - Telegr.-Adr. ITS Arolstn

Arolsen, 9nd February 1973

Mr, John Henry Richter
1436 East Park Place

AM ARBOR, Michigan 48104
U^S.A

Our Ref. : T/D - 97 168

97 171

347 268

Re : ARENDT Benno, born on 5th September 1897 in Ofen/Stargard
ARENDT Ilse, born on 29th October 1927 in Berlin

u^ ARENDT Johanna, born on 19th January 1894 in Ofen/Stargard

Dear Mr« Richter,

May we refer to your letter of 26th March 1954 and to our
communication of 19th August 1954»

After having checked newly acquired documents we can now give
you the following information concerning your relatives:

ARENDT Benno, born on 5th September 1897 in Ofen,
district Stargard, and ARENDT Ilse, born on 29th October
1927 in Berlin, both of Jewish religion; last residence:
Berlin C 2, Neue König Str* 38; were evacuated by order
of the Gestapo Berlin to Kauen on 17th November 1941«

Furthermore the following Information is available in our records,
but due to the incomplete personal data, we are unable to determine
whether it refers to the person in question:

ARENDT Johanna; Jewess; no further personal data; last
residence t Radinkendorf , was evacuated by order of the
Gestapo Berlin to Trawniki near Lublin on 14th April 1942»

Trusting to have been of some assistance to you, we remain.

Yours sincerely,

\

•
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Buenos Airs ,den 26 Klai 1970

Liber John Henry: j

Heute nehme ich mir maldie Zeit, um Dir zu schreiben/Deinen Bri-e.^

vom 2/1 . habe£ch erhalten und will denselben beantworten Inzwischen

sind iinige Jahre dahinf^e/^an^en und man ist alt /^eworden.Von meiner

Familie kann ich Folgendes berichten: Meine Tochter Felicia i^rida

hat ihr Studium schon seit 3 Jahren beendet sie ist Bio(auimica_^e=

worden und habe ich ihr ein Laboratorium eingerichtet , sie arbeitet

ganz gut,natuerlich am Anfang ist es immer schwer, ab^ inzwischen

hatsio sich ganz gut eingefuehrt .Uebrigens war sie vor drei «Jahren

in den Staaten al:, Praemie von mir, fuer die Beendigung ihres Studiums

Es hatihr därt garnicht gefallen,obwohl man ihr ^^^^ gute Angebote

als Bioquimica gemacht hat monat'ich 1.500 Dollar. Sie isj noch

lediF und will nicht heiraten. Mein Sohn Rrnosto Nataliokst schon

fast 2 Jahre verheiratet und ist seit 3 luonaten Vater eS.ner Tochter

Seine Frau heisst ivlarie geb.i^udel und die Tochter heisst Karina -

,1 Viviana. Durch diese Geburt bin ich zum ersten mal Grossvater geworder

Vor einem Jahr war ich ploetzlich sehr krank gewordeh und musste

drinrend operiert werden am Bruch und Darm, durch das Bruchband das

iPh viele Jahre i-etragen habe hat sich ein Darm voellig geschlossen

sodass ich noch' Nachts operiert werden musste.G.s.D. ist alles^

wieder in Ordnung, meine Frau hat mich dann gesund gepflegt und ist

nicht von meiner Seite gewichen. Wir haben dann spaeter eine Reise

^

nach Brasilien gemacht und zwar mit einem Schiff das uns gleichzei=

tig als Ho^el diente. Rs war wirklich schoen, Brasilien ist ein schoe-

nes Land,waren eine W»che in Rio dann in Santos un Sao Pablo.

Wenn ich noch leben sollte, dann ist unsarre naechste Reise nach

Israel und dann nach U-S-A. Ich binn im Iviaerz 68 Jahre alt geworde/^

und merkt man doch die Jahre , besonders nach meiner schweren Krank=

heit.Aus Deinem Brief ersehe ich, das bei Euch auch nicht alles

nach Wunsch geht, es ist aber nicht nikr in Nortamerica sondern in

fast allen Laendern der Erde, mit Ausnahme der Komunistischen,denn

dort ist die Zensur und die r.ienschen leben dort isoliert, Wenn Du

mal Gelgenheit hast nach hier zu reisen, so wuerde ich mich freuen

Dich hier begruessen zu koennen,die schönsten MääX Monate zum

reisen sind Dezember bis T.laerz.So nun habe/ich Dir so alles |rjBssens

-

werte mitgeteilt. Ich wuerde mich freuen gelegentlich wieder mal

von Dir zu hoeren,
_ „ ., . x

Mit Freundlichen Gruessen auch im Namen meiner Familie gruesst

Dich freundlichst -q^^^ Vetter

DK tK' ««vV\»,/ni(Ar^(^
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SIEGMUND AREND
IMPORTADOR

FABRICA DE PILOTOS - CAMPERAS - SHORT

PASTEUR 267 - 3«r. piso T. E. 48 • 9687

Buenos Aires, ..?PrDezember de 1963.

Sehr geehrter Herr Richter, ich erhielt Ihren freundlichen
Brief ,und danke Ihnen bestens. Ferner freue ich mich,dass Sie nun
mit der Familienforschung zum guten Abachluss gelangt sind.
In der Anlage ueberweise ich Ihnen beiliegend einen Scheck N® 9298/
1790 auf die TRADE BANK AND TRUST COMPANY NEW YORK, ueber $ 15.-
Dollar, ich erlaubte mir die zusaetzlichen Unkosten mit einzurechnen.
Ich hoffe,dass es Ihnen und Ihrer w. Familie recht gut geht.Wir reisen
das heisst meine Frau xind ich morgen nach Mar Del Plata,das ist ein
Seebad,von dem Sie wahrscheinlich auch gehoert haben. Ich habe dort
mein Haus.Meine Kinder kommen erst spaeter nach, da sie mit den Examen
noch hier ge blinden sind. Habe die Absicht, im kommendem Jahr nach
den Staaten zu fahren,hoffendlich koennen wir uns mal sehen und pers.
Bekannt werden. Ihnen weiterhin alles Gute wuenschend verbleibt
mit freundlichen GrAessen

t
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ANN ARBOR, MICHIGAN 48107
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APOLANT

1

O
GSU 477300 AS 5416 Berlin, Mariiages 1847-55

p.53 The Prediger of the congregation of Potsdam, Dr. SAMUEL
APOLANT, 27, and RAHLE (RECHA) CHRONEGK, 22, dau
of Kaufmann SAMUEL LEISER CHRONEGK and ERNESTINE
LEBENHEIM, both of Berlin,

on 18 Nov 1850

GSU 477 301 AS 5417, Berlin, Marriages 1856-62 (German Film # 901)

p. 75 Links, # 133, 3 Nov 1858

JOACHIM JULIUS APOLANT, Kaufmann, 28, married REBECCA CHRONEGK, 32,
daughter of the late Merchant SAMUEL LEISER K:3HR0NEGK.

(she Is a sister of Recha above)

\
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Paul Arnsberg

Die Geschichte'
der Franicfurter Juden

seit der
Französischen Revolution

\

\

Band III

Biographisches Lexikon der Juden
in den Bereichen:

Wissenschafft, Kultur,
Bildung, Öffffentlichkeitsarbeit

in Frankffurt am Main

Herausgegeben vom Kuratorium

für Jüdische Geschichte e. V.,

Frankfurt am Main
Bearbeitet und vollendet

durch Hans-Otto Schembs

\

f

Eduard Roether Verlag
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Auszeichnungen:

Arnold-Schönberg-Medaille (1954); Deutscher Kritikerpreis für Literatur
(1959); Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt (1963).

»

Ansbacher,
Jehuda

Rabbiner

geboren 3. 12. 1907 in Frankfurt a.M.

Jehuda Ansbacher, ein Enkel des in Frankfurt a. M. sehr angesehenen Gehei-
men Sanitätsrates Dr. Elieser Rosenbaum (1. Vorsitzender der Israelitischen

Religionsgesellschaft für viele Jahre), besuchte zuerst die Realschule der Is-

raelitischen Rehgionsgesellschaft (Samson Raphael Hirsch-Schule) und dann
die Sachsenhäuser Oberrealschule. Nach dem Abitur studierte er an der Je-
schiwa von Dr. Breuer in Frankfurt a.M. und dann an den Universitäten

Frankfurt und Berlin.

Im März 1 933 ging er nach Brüssel, wo er ein Jugendpensionat und eine Reli-

gionsschule leitete. Er war Rabbiner der Gemeinde K'hal Adass Yeschurun.
Von 1 940 bis 1 942 konnte er als Rabbiner in den Lagern St. Cyprien und Gurs
den dorthin deportierten badischen Juden höchst verdienstvollen Beistand
leisten. Von 1943 bis 1944 war er im Sozialbeirat des Hilfsbüros des „Joint"
und der Quaker in Madrid tätig und bis 1957 auf den Gebieten Pädagogik und
Sozialhilfe.

Seit 1957 wirkt er als Rabbiner der Synagogen-Gemeinde Ichud-Zion^ ^ in Tel
Aviv. Er ist Mitglied des religiösen Zentralrates von Tel Aviv-Jaffa.

Apolant, Hugo Dr. med., Prof., Pathologe, Sozialpolitiker

geboren: 28. 4. 1866 in Berlin

gestorben: 6. 3. 1915 in Frankfurt a.M.

Nach Besuch des Friedrich-Gymnasiums in Berlin studierte Hugo Apolant
Medizin in Straßburg, wo er 1890 promovierte: „Über Faserknorpel". An-
schließend war er am Pathologischen Institut in Straßburg tätig sowie als As-
sistent am Anatomischen Institut (vorwiegend auf dem Gebiet der Histolo-
gie). Diese Tätigkeit setzte er fort in Berlin in Waldeyers Laboratorium. In
Berlin hatte er auch als Dermatologe eine ärztliche Praxis.

Im Jahre 1902 folgte Hugo Apolant einem Ruf nach Frankfurt aM. durch
Prof. Paul Ehrlich an das Institut für experimentelle Therapie, Abteilung für
Krebsforschung. Hier beschäftigte er sich vorwiegend mit den Problemen der

1
1

Von deutschen Juden gegründet und hauptsächlich aus mitteleuropäischen Einwanderern
bestehend, gebildet aus Ichud Schiwath Zion (Ichud = Einheit, Schiwath = Rückkehr).

20
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Geschwulstlehre. (1904 beschreibt Apolant zum ersten Male die Einwirkung
von Radiumstrahlen auf den Mäusekrebs.)

1906 erhielt Apolant in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen
das Prädikat „Professor"; 1914 wurde er bei Begründung der Universität
Frankfurt a. M. zum außerordentlichen Honorarprofessor für experimentelle
Pathologie ernannt. (Durch seinen frühzeitigen Tod kam er nicht mehr zur
Ausübung dieses Lehramtes.)

Hugo Apolant war Stadtverordneter in Frankfurt a.M. und pionierhaft für
die Mitarbeit der Frau im kommunalen Bereich (Wohlfahrtspflege, Schulver-
waltung, Arbeitsnachweise, Wohnungsfürsorge, Schulärztinnen, Schul-
schwestern usw.). 1908 war er im Vorstand der Israelitischen Gemeinde
Frankfurt a. M.
Apolant hatte die Natur eines Künstlers, und unter dem Einfluß seines On-
kels Ludwig Chronegk (Intendant des Meininger Hoftheaters) hatte er sich
zunächst dem Studium der Philosophie und Musikwissenschaft gewidmet,
das er aber nach einem Jahr zugunsten des Medizinstudiums aufgab. Er war
ein hervorragender Pianist.

Verheiratet war er mit Jenny geb.

Rathenau (geb. 5. April 1874 in Ber-

lin, gest. 5. Juni 1925 in Frankfurt

a. M. ; Tochter von Albert Rathenau
- 1 834-1 891 - und Johanna geb. Bas-

witz - 1847-1912; 1899 nach Frank- -,

fürt a.M. gekommen; 1919-1925

Stadtverordnete).

Hauptarbeiten:

Über die Resorption und die Appo-
sition von Knochengewebe bei der

Entwicklung bösartiger Knochen-
tumoren (1893); Über die Natur
einiger Zelleinschlüsse in Karzino-
men (mit Emden, 1903); Über die

Entstehung eines Spindelzellensar- . . .

koms im Verlaufe lange Zeit fortge-

setzter Karzinom-Impfungen bei

Mäusen (1905); Die experimentelle Erforschung der Geschwülste (1906);
Über künstliche Tumormischungen (1907); außerdem viele wichtige Arbei-
ten über die Geschwulstlehre.

Quellen: Jahresbericht des Ärztlichen Vereins, 1915, S. 150-152; Jüdisches Lexikon, Berlin
1927-1930 u.a.

i

Jenny Apolant

21

^.iiiifcidiiib^^ . „Jl.Va*««
-

tiilrffi



*

Jüdische Stiftungen

in Frankfurt am Main

AfOiA aTT

Stiftungen, Sclienixungen Organisationen

und V reine mit KurzbiograpI ien jüdischer Bürger

dargestellt von

Gerhard Schiebler

\

mit Beiträgen vnn

H.ins Achinger, FroÜ .df Bai-.er, Dietmar Gei icke

Walter Mcsselbach, Georg und Rachel Heubergei,

Hilmrir f loffnumn, Hans Dieter Kircliholtes. W^ildcrnar Krainer,

Paul 'xiKnite, Arno Lustiger, Diete Rebentisch Klaus R)t'^,

Gerd Schn^ der und Siegbert Woll

Horausgeg ben

\'or\ Arno T ustiger

im AuftFcig d'-r M. J. Kir« nheim scl-.en Stiftung

in Franki'urt am Main

Verlcit; VValdcinar Kr<iiiier, Frankfurt am Main
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Millionenvermögen eine d(er vielen jüdischen Stiftungen in Frankfurt errichtet

hatte, ist ebenfalls nach Theresienstadt deportiert worden und dort verstorben.
Marie Pfungst hatte mit sieben anderen namentlich bekannten Vorstandsmitglie-
dern zur Frankfurter Ortsgruppe des »Allgemeinen Deutschen Frauenvereins«
gehört, deren \brsitzende lange Jahre Jenny Apolant gewesen ist.

Standpunkte

1924 hatte Jenny Apolant ihr 1919 übernommenes Stadtverordnetenmandat
wegen der zerrütteten Gesundheit aufgeben müssen. Sie versuchte, in Baden-
weiler zu neuen Kräften zu kommen. Offenbar auf Anfrage schrieb sie in dieser
Situation einen Brief, der von den Herausgeberinnen des Gedenkbuches daim
nicht veröffentlicht worden ist:

. . . »Ein demokratisches Glaubensbekenntnis, wenn man faul, fauler, am faulsten im
heißen Frühling unter Millionen Obstbäumen liegt? Sehr schwierig. Drum ganz kurz: nach
der Revolution mit fliegenden Fahnen zur Partei, die eine wirkliche Volksherrschaft wollte,

jede Vertretung einer bestimmten Klasse, Stand, Konfession ablehnte, mit dem alten, über-
lebten Obrigkeitsstaat brach, für Freiheit und Fortschritt eintrat. Geist der alten 48er lebte

auf. Jetzt per exclusionem. Manche Enttäuschung bei den Demos, bei denen wie überall viel

Interessenpolitik, häßliche persönliche Kämpfe, wenig Mut, auch oft, (wenn auch nie
offiziell) antisemitische Tendenzen, auf den Listen kein Jude Spitzenkandidat. Aber man
bleibt dem als sachlich richtig erkaimten Programm doch treu und außerdem wohinT'l^e
nur Zentrum oder Sozialdemokratie in Frage; 1) für mich unmöglich durch die 'Starke
Bindung an die katholische Kirche, 2) staatspolitische Forderungen den Demokraten sehr
verwandt, kirchenfeindliche Stellungen mir höchst unsympathisch, wirtschaftspolitische

Forderungen wie Abschaffung des Privateigentums, weitgehende Sozialisierung und Kom-
munalisierung für mich unmöglich. Zufrieden?«

Gleich nach Kriegsende war Jenny Apolant der Deutschen Demokratischen
Partei beigetreten und für sie mit der ersten Kommunalwahl als Stadtverordnete
in den Frankfurter Römer eingezogen, zusammen nüt 10 anderen Frauen.

^. In ihrerreUgiösepjpmst^u^ Apolant offensichtlich ebenfalls einen
ÜberalenStandtptMt;lfim% bevor sie sich der Sozialarbeit
^zuwandte. EvangelischeTheologie in Marbüi]^ tit einem anderen wichtigen Brief

aus dem gleichen Jahr schreibt Jenny an eine Freundin und Mitstreiterin (Dr. Ilse

Berim-Neubarth in Fürth am 7.2.1924) nicht nur, daß wegen ihres Gesundheits-
zustandes die Stadtverordnete »definitiv erledigt« sei, sondern auch über ihre

Geldsorgen, und weiter:

. . .»In der Anthroposophie kann ich nicht folgen, weiß zu wenig von ihr, die von Zeit zu
Zeit aufgetischten Bruchstücke geben mir kein Bild. Mein Kind ist sehr froh bei den evan-
gelischen Qiristen, ich wurde von einem Bekannten auf Buddismus bearbeitet, finde aber
keinen Anschluß, fühle mich bei meinem dogmenfreien Judentum entschieden am wohl-
sten.«

Ebenso selbstverständlich wie ihr liberal aufgefaßtes Judentum war für Jenny
Ap>olant ihre Zugehörigkeitzum deutschen Vateriand. In einem solchen Rückblick
wäre es — ohne die seit 1933 eingetretenen Ereignisse — völlig überflüssig, dieses
Faktum auch nur zu erwähnen. Selbstverständlich hatte Jenny bei den im Krieg
zu organisierenden Frauenhilfsdiensten eine führende Rolle gespielt, selbstver-
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Ständlich begrüßte sie die nWelTpöBtl^eJaira^khkeiten, die sich allen Frauen
im Deutschen Reich nach 1918 eröffneten, und wie die n\eisten litt sie an den
schwierigen Zeiten während der Inflation.

In einem ihrer vielen Aufsätze »Die Frau in der Gemeinde von Jenny Apolant«
(S. 2030-2038 in: »Deutsche Politik«. Wochenschrift . . . Hrsg. v. Ernst Jäckh u.a.,

1. 17. Nov 1916. S. 2038) schreibt sie zur Forderung des Wahlrechts für Frauen:

. . . »alles Weissen und Erkennen wird erst dann für die Allgemeinheit fruchtbar, wenn es
sich in Mitschaffen umsetzt. W\e immer sich die kommunal-politische Neuorientierung
gestalten möge, das zukünftige Deutschland brauchtzu seinerglücklichen Entwicklung eine
große Frauengemeinschaft, die in vollem Bewußtsein ihres engen Verbundenseins mit
Gemeinde und Staat von einem starken und festen Willen erfüllt ist mitschaffend teilzu-

nehmen an dem Wiederaufbau ihres Vaterlands.«

Jugend und Familie

Jenny ist ein Kind der weitverzweigten Familie Rathenau und wird am 5. Novem-
ber 1874 in Berlin geboren. Dort verbringt sie auch ihre Jugendzeit. Mit Mutter und
Schwestern macht die kleine Jenny schöne Reisen und berichtet darüber ausführ-

lich an eine Freundin : man fährt in die Schweiz, nach Italien oder nach Marienbad.
Die Familie ist offensichtlich wohlhabend, gleichwohl aber auf Sparsamkeit be-

dacht. Ausweislich noch vorhandener Vorlesungsnachschriften interessiert das
jungeMädchen sich für Kunstgeschichte und Musikentwicklungund hört darüber
bereits als 15jährige in der Humboldtakademie zu Berlin. 1905 kommt sie als Frau
Apolant — verheiratet mit einem Mitarbeiter von Paul Ehrlich — nach Frankfurt

am Main, wo ihr Mann schon 10 Jahre später stirbt. Die Tochter Sophie, geboren
um die Jahrhundertwende, genannt Pumpi, ist noch 1928 als Sophie Apolant in

Frankfiui am Main nachweisbar, in der Steinlestraße 1. Mutter und Tochter sind
offenbar sehr vertraut miteinander. Im Nachlaß findet sich für das Jahr 1924 ein

kleiner Taschenkalender, den Pumpi ihrer Mutter schenkte mit dem Vermerk:
»Für ein gesundes und schönes neues Jahr«, — es war das letzte volle Lebensjahr

worden,Jfisiww Apolant hatte nochimmer viele Termine eingetragen, viele Besu-

XJrrterrichtsistundeh iffÄlfildR%j^^^^^ Gesundheitsziih

Standes.

Neben den vielen politischen Aufgaben, denen Jenny Apolant sich widmete,
hörte sie in Frankfurt auch noch die eine oder andere \brlesung an der neuge-
gründeten Universität, so z.B. 1916 »Kommunales Verwaltungsrecht« (Giese).

Später organisierten die Frankfurter Frauenvereine einen »Politischen Arbeits-

kreis« zur Weiterbildung. Im Zusanmienhang mit dem Thema »Besprechung
ethischer Fragen des sozialen Lebens«, Referentin Dr. Elisabeth Schmidt, notierte

sich Jenny Apolant folgende aufschlußreiche Stichworte: »Frauenbewegung —
Eigenentwicklung — Selbstbestinnmung als Selbständigkeit der Frau und Gleich-

berechtigimg mit dem Mann auf allen Gebieten.«

In die politisch noch ganz aktive Zeit von Jenny Apolant, geborene Rathenau,
fiel der Mord an einem der bedeutendsten Minister der Weimarer Republik, an
Walther Rathenau^ der am 24. Juni 1922 auf dem Weg in das Auswärtige Amt
erschossen wurde. Daß Jenny davon nicht nur aus familiärer Verbundenheit, son-

"n."t' ,•'
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dem l^ffti |K>1|^^ berührt mr, zeigen einige Zettel iit

ihrem Nachlaß: 'ÄbgelchÄeß^S^^ Walther Rathenau »Unsere Entwick-
lung wird führen zu dem Dreiklang der Freiheit, Verantwortung und Gemein-
schaft« (Schluß eines Vortrags), und: »Ist die Zeit schwer, so ist es unsere schwere
Pflicht, sie zu lieben, sie mit unserer Liebe zu durchbohren, bis die harten Gebirge
der Materie weichen und nur das jenseitige Licht erscheint . « Bei diesen Zeugnissen
liegt noch ein allerdings vielschichtig interpretierbarer Zettel mit den handschrift-

lich nachgetragenen Worten, die der sozialdemokratische Abgeordnete Otto Wels
am 26. Juni 1922im Reichstag gesprochen hatte : »DieserJude war ein so guter Christ
wie je einer in Deutschland jemals geboren worden ist.«

Frankfurter Frauenvereinsarbeit

Vor Ort — in Frankfurt am Main— war Jenny Apolant fest verbunden nut der Ver-

einsarbeit der Frankfurter Frauen. In ihrer gründlichen Art hat sie darüber mehr-
fach berichtet (in: »Neue Bahnen«. Organ des Allgemeinen Deutschen Frauen-
vereins. - Hier: 46. Jg., 15. März 1911, S. 46/47):

ImAnschluß an die 15. Generalversammlung des »Allgemeinen Deutschen Frau-
envereins«, die 1895 in FrankfurtamMain stattgefunden hatte, wurde dieOrtsgrup-
pe Frankfurt des ADF gegründet. Es war,dies die erste Organisation in Frankfurt,

die satzungsgemäß für »die Ideen der Frauenbewegung« warb. Auf praktische

Maßnahmen eingestellt, gründeten die Frankfurterinnen bis 1911 'jrine Rechts-
schutzstelle fürFrauen— eine Abteilung Frauenbildung— die »AuskgWftsstelle für

Gemeindeämter der Frauen«— einenAusschuß für ehrenamtliche\bfmundschaft
— sowie eine Jugendgruppe. Alle diese Einrichtungen hätten sich selbständig

weiterentwickelt, berichtete »mit gewissem Stolz« die Vorsitzende der Frankfurter

Ortsgruppe, Jenny Apolant, weiter. Angeregt worden seien auch: ein Verband zur
Förderung der Armen— und Waisenpflege, und nicht zuletzt der »Verband Frank-
furter Frauenvereine«, wofür das »Vereinsblatt Frankfurter Frauenvereine« nut den
Mitteilungen für alleFrauenorganisationen herausgegeben wurde, (seit etwa 1909)

.

ImJahre Jltt^hatte die Frankfurter Vereinigimg 220 Mitglieder und der Vorstand
mmä^^^ Marie Pfungst, Anna
IMdäbS^^Äläf^ Bröll, Therese Frank und Ilse

Foerster. Ehrenmitglied war die frühere Vorsitzende: Dr. Elisabeth Altmann-
Gottheiner. Diese liberal bestinunte, gutbürgerliche Frauenoiganisation mit ausge-
prägt sozialer Zielsetzung hatte nochmehr aufzuweisen : Mitarbeit bei einer Frank-

furter Heimarbeitsausstellung— praktische Arbeit für die Forderung »Gemeinde-
wahlrecht für Frauen« auch außerhalb von Frankfurt— Einrichtung einer alkohol-

freien Erfrischungshalle bei der ILA 1909 und schließlich die »Frau-Rath-Goethe-
Feiem« und Schulfeiern für die Kinder der Frankfurter Volksschulen, sowie auch
eine Agitation zu Gunsten der Stimmberechtigung der weiblichen Mitglieder im
Freien Deutschen Hochstift zu Frankfurt. Schließlich gab es im Großen Hirsch-

graben eine allen Mitgliedern zugängliche Bibliothek mit zahlreichen Werken zur
Frauenfrage, in Räumen des Kaufmännischen Vereins.

Besonders erwähntJenny Apolant die jährlichen Teenachmittage im Frankfurter

Hof, zu denen »bekannte FüJuerinnen der deutschen Frauenbewegung« nach
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Frankfurt kamen und über Tagesfragen referierten, z.B. »Heimarbeit«, »Jugend-

gerichtshilfe« oder »Die Stellung der Frau zur Politik«.

Die Frankfurter Vorsitzende, Jenny Apolant, die dies alles so sv^rgsam aufzu^

zählen wußte, war längst mit den »Führerinnen der deutschen Frauenbewegung«

in gutem Kontakt. Es entsprach ihrer Tatkraft und Geschicklichkeit, in Frankfurt

eine wichtige Zentralstelle für den Allgemeinen Deutschen Frauen\erein einzu-

richten und bis m die Inflationsjähre mit bemerke riswe-tem Erfolg zu leiten.

Die Prankfurt« T Zentralstelle des Allgemeinen Deutscht-n Frauenxereins

•

Bei der Jahre- Versammlung der ADF 1905 in Halle war beschlossen wci den, eine

»Auskunftsstelefür Gemeindeämter der Frau« einzurichten. Es steht zu vermuten,

daß es Jenny .\polants unermüdlicher Tatkraft, ihrem Mut und ihrer • iiergie zu

verdanken war, dai' Me Frankfurter (.Ortsgruppe des ADF sich bereit erklärte

diesen Beschluß au>'üfiihren. 1907 wurde die Auskunftsstolle unter lenny Apo

lants Leitung eröffnet offenbar zunächst in ihrem Privathaus m der B^ ckenheimer

I^ndstraße, -päter v dej Hoc straße.

Wie gründlich und systom< isch in dieser Eini^ntung gearbeiiet worcien ist.

mit wenig Hilfen, geht aub den regelmäßigen Jjliresbenchten hervor, die )enn\

Apolant zumeist in der ADF-Zeitschrift »Neue "ahnen« ven:)ffc tlichte. 1 > gibt

wohl kaum eme andere Quelle die so sorgsam dokumentiert, u »e die Mitarbeit

der Frauen in den c~.em< indensich i .sin die 192('T Jahre ei\tvickelt hat, und dies

zumeist aufgrund von Umfragen in Jen deutschen Städter! uiui auf sachgemäber

Auswertun;: dieser Antworten. Die Mühe, die hinter einem solchen aus dem

Nichts aufg 'bau' n Büro steckt, ist mßerst K'jnerkens\\ert ond zeugt von sehr

überlegter und Sv tematischer Arbeitsweise. BezahlteM tarbe t war bald erforder-

lich aber erst narh 1918 konnte eine durch Studium ge^^ nult». Gest liäftsführerin

eiisestellt werden. Die Inflatii aszeit setzte dei »Zentralstelle für die Gemeinde-

är ter d« r Frau' bedauerlicherweise ein Ende.

Ganz besonders drei Statistiken aas den Jahren 1917-1918 — und )19 können

einen vorzi «glichen Eindruck von der Arbeitsweise und den Aussageiriöglichkeiten

derTätigkeiten derZentralstellevermitteln:(l)Zu: Mitarb. ;t der Fr.iuen in Gemein-

deamt, ai, 1910 bis 1917; (2) Abgeordnete zu den vertassunggebeiidt-^ Uindesver-

sammlungen, mit Angabe des Anteils der Frauen (1918/19); (3) Weibliche Stadt-

ven rdnete in Gemeinden mit mehr als 10000 Einwr/iinem, (1919).

Die Mitarbtit der Frauen in den Gemeinden zu lu. Jem war ganz offensichtluh

das wichtigste Anliegen das Jenny Apolant mit viel Geschick verfolgte. Bald nach

Errichtung der »Auskur :tsste!le« und aufgrund der d jrt gesammelten Unterlagen

veröffentlichte sie bei Teubner n Leipzig eine Broschüre »St(^llung i nd Mit rbeit

dt 2 Frau in der Ger.ieinde« f : nO), die bereits 1913 n zweiter Auflage erschien.

l:in weiteres Arbeitsfeld wwi fürsiedie Förderung dirBerufstätigkeit \'onFrauen,

insbesondere durch die Erschließung neuer Arbeit':>gebiete. Es war ]d die Zeit,

in der die Gemeinden anfingen, die Großstädte zuerst, hauptberu liJie Kräfte

fü die So/ lalarbeit einzustellen So schrieb Jenny Apolant mehrfacb und ii- ver-

st ftiedenen Organen über »Wi;bniingsinspektorin!-'n<' »Poli/eias -steulinnen«

anddiGMil<jrbtutinder\Vohlfal^{'.f'nege.T!iihrersa(bJi' ^enArtv^.i^n^esiefr.'i^
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von städtischen Verwaltungsstellen im sozialen Bereich zu versprechen.

Frauen in der Gemeindepolitik

Die jahrelangen Vorarbeiten, nich 1914 die »Kri gsfür^^orpe« mit einer erheb
liehen Ausweitung der Frauenarl ?it, — was Jenny Apolant s<»rgsam beobachtete,

nicht ohne politische Schlußfolgerungen hinsichtlich des Wahlrechts der Frauen
zu ziehen, all dies war eine ausgezeichnete Vorsch ule für eigene Mita r beit . S( ^gleich

bei der ersten Kommunalwahl nach dem Krieg, der ersten Wahl mit ermöglichter

Beteiligung der Frauen, stellte sich 1919 die oiganisjtionserfahrene Frauenpoli-

tikerin der Deutschen Demokratis . hen Partei zur Verfügung. Insgesamt w^aren

sogar 11 VN eibliche ' tadtverv rdnete gewählt worden , eine bemerkenswerte Anzahl
lürden Neubeginn, dieaucli ein gutes halbes Jahrhundert langnicht tiberschritten

won'ien ist.

Bei der 31. Gent r ilversdinmlung des »Allgemeint n Deutschen Fi-auenvereins«

in Hannover (wohl H21) hielt Jenny Apolant ein Hauptreferat. Sie stützte sich auf

eine Umirage der Zentralstelle bei 140 deutschen Städten und auf ihre nunmehr
zvveieinhalbjährigen Frfahriingen als Frankfurter Stadtverordnete. Das Thema
war: »Die Frau in Gemeinde\tr tretung und C leindevorstand«, (S. 65-75 in : > Die
Frau^<. Montüsschrift für das gesamte Frauenl» - n in unserer Zeit. Oti'/in de^ Bun-
des Deutscher Frauenvereine. Hrsy, Helene Kiiige und Gertrud B/aniier. Berlin,

Dez 1^21. 29. Jg.). Dieser klug analysierende Bericht ist einerseit<> ein Loblied .mf

die »Pionierinnen im Sta(i'parlament<» — nämlich in,^wischen rur.d ll"o Frauen in

den Cemeinde\ertretun r,en im Deutschen Reich, und zeigt andererseits auch
ErschvNerungen der weiblichen Mitarbeit auf (u.a. das Rauchen der Männer . . .).

\V<enighaItdieBeobachlerin\onVorstellungen, die Frauen k^rnntenuber alle Partei-

gren/en hinweg gemeinsam viel N- ues bewirken. Solch hochgespannten Erwar-

hmgen gegenüber ist Jenny ApoL'..Us Analyse nüchtern, - und utrefl-nd. So
weist sie auf das SelbstVerständnis der Fraktionen hin: »Jede Fraktion lebt m einer

gewissen Eil^^^keitsatmosphäre Langwierige Reden der männlichen Kollegen im
Stadtparlamerit, all/uvsel Bürokratie und aus Zeitnot resultierendes oberfläch-

liches Arbeiten sind Punkte, dk ihr Bedauern hervorrufen: Bedrückend sei für

viele > an gründliche Durcharbeitung geistiger Problen.e Gewöhnte die zu\^ eilen

recht oberflächliche Behandlung: wichtiger sozialer und kultureüerFn.gen« (S. ö7).

Hinsichtlich der Zusammen. arbeit mit den Männern habe die Urnfrage über-

wiegend günstige Urteile ergeben, wenn auch die >'Gefühlsskala« vom »heitersten

Dur bis zum düstersten Moll« gehe. Die Mitarbi li der Frauen vollziehe sich über-

wiegend in den Bereichen Soziales und Kultur und nur selten werde gefordert, daß
sich die weibliclu n Stadtverordneten nicht darauf allein beschränken sollten.

Schließlich w^arnt j nny Apolant ivor, in einem Dut. end von Ausschüssen zu
sitzen, denn da kt-me von Arbeiten wohl nicht gesprochen werden.

Über die Tätigk it in den »Sta Itparlamenten^ hinaus habe die Umfrage auch
eine erhebliche ?^>itarbeit weiterer Frai:en ergel< n, nämlich tn den Stä'.Itischen

Kommissionen di.r 'Wohlfahrts-, Juge id-, /Vbhniings- und Arbei'säm(er«. Als

ue Umfrage wiid ai)g».küfi<lJgt, Zah^^ext rliältnis und Fingruppierung niänn-
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licher und weiblicher Beamter, im Zusammenwirken der Zentralstelle mit demDeutschen Stadtetag zu ergründen.

f.ltA^f
^»^dträtinnen und weibliche Beigeordnete« hatte die Zentralstelle eben-iäUs Anfragen geschickt und 21 Antworten erhalten. In diesen herausgehobenenGememdeamtern gab es 1921 überwiegend ehrenamtlich tätige Frauen, nur eineStelle war besoldet. Etwa die Hälfte dieser Mitglieder der Stadtregierungen hat"e

eme.genesDezernatzuverwalten,u.a.Woh!,ahrtsamtundJugendamt,sLglings
he,m und Altersheime Krankenhäuser auch je emmal Volksbibliotheken und
Bekleidungsstelle^ D,e Mitarbeit der Frauen beziehe sich weiter auf die Schulaus
Schusse, Gesundheitsfürsorge, Sport, KncgshinteiMiebene, Arbeits- und Berufs-beratung und auch auf Verkehrsausschu.Während d> Stadtverordneten hättenüberwiegend guten Mut und Optimismu - erkennen lass n, sei bei den weiblichen
Mag.stratsmitg ledern und Beigeordneten eher Resignation festzustellen aberauch .eine Fülle reicher Erfahre ngen und tatsächlicher Erfolge ..

Jenny Apolant zieht aus dies, m Teil der Umfrage ein einleucht^-ndes Resume'»ich wurde die gesamten sozialen und kulturellen Verwaltungseebiete als sehrgeeignete I ür weibliche leitende Verwaltun^stätigke.t ansehen. AuV spezielle Fch-

^rinrni T"""-! 'T^ meiner Erfahrung we.,iger an als aut die Fähigkeit,

r . nl ,' T " '^^? '"'"''* ^" """^^^ "^" Menschen unvugehen unddie Ubersicl'.t über ein größeres ( ebiet ohne E.nseitigkei. zu beobachln «

Wie so ^ ieles an dem Vorgebrachten ist a.ich folgendes kaum überholt: von denFrauenwerdeherv >rgehobenheftigeKritik jagarein.>L«Mdrnand. heuteherrsch-enden bureaukrat. eben S(,.,rh. it der Verwaltung«
Ihrer luftätigeA! uIfegeruhtetenArtentsprechendbeläßtesJeniiyApc.lar.iber

nicht b., den Erge- russen de: Umfrage, s.^ndern vermittelt Richtlinien. d„ fürdie Gemeindearb. der Frauen hilfreich sein könnten. S.. sind heute ehenfallsnur zum geringsten leil überholt:
-
Hindus

Da Frauen a.fgrunci :hrerh .uslichenRel,..tunger>oft :ecl. nald wieder aus demGemeindeamt ausscheiden .üüsten, sc Ute r, bei der I .isten.-ufstell ,.g möelichstmehrere Frauen hmtere;.ander aufgeführt v. erden, u ,, die Mann. r. sollten auchdie Frauen verschieden en « .rufen angeh.r.n, zur Zeit fehlten \rztinnen und
Juris innen, wahrend d.:- Ha: :>auen über^ ogen. Vorheru e Scliulung sei not,«
z B. für Neulinge, um d,e kor, .lizierten Fr.gen des Städtiscl>en Haushalts über^

a er fn 'h". r
"""^ T '^'"ü ^^^"''••''i'J""^ und Verfolgen der Fachliteratur und

aller tur die Cemeinden wichtigen Gesetzesentwürfe. Leider erhielten die weib-hchen StadtNerordneten meist die I^.Wikationen des Deutschen Städtetages garnicht und scnl^ßhch: Viel Anregung und Förderung der komnunalen Frauen-
arbeit erspreche i. h mir auch von eme; stärkeren Hinzuzieiun . der Frai -n zuden Ve.sammlungen d -s Deutseben Stä,aetages. sowie der S ..dt. : ,ge der Underup,i Provinzen, sowohl als Delegierte, wie als Keferentinnen.« (S 73, 1^/21!).

Jenny Apolant schließt ihre bemerkenswerte K...de vor der lahresver^ammUmg
des Allgemei,.^ Deutschen Frau, nvereins \9?l mit f.,lgenden Hinweisen. Diegroße Zahl de. Frauen, die »weitere TrauengemeinM haft« müsse noch für die Auf-gaben m den Ceme nden interessi. et werden, auch dazu besser vorbereiM seinn le soiner/eit de-. |-ciherr vom Stein - aber nur an den männbch.^n Te'' der Be-
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völkerung denkend — gefordert habe »man muß die Nation daran gewöhnen, ihre

eigenen Geschäfte zu verwalten.«

Die Frauen könnten insgesamt viel beitragen für einen »frischen Kampf gegen

die Vormacht'^tellung des grünen Tisches« zur »Beseelung« und »besseren Organi-

sation- der Vi rwaltung, sowie /ur Aufnahme neuer Ir lalte- So habe die Frauen-

bewegung mit der Unterstützung der Fr.iuen in der Gemeindepolitik wieder ein

»großes Ziel«.

Afimcrkungcn:

Alle Angaben fußen auf dem Nachlaß Jenny .' polant >m Stadtarch v Frankfurt und den ange-

gebenen Veröffentlichungen.

b)e o a Statistiken:

' vZunahnie der Frauenarbeit in der Gemeinde« 1910-1*^17 ^ 29 m: Neue Aufgaben der frau

in der Ge^vieinde.« Von Jenny Apolani, Stadtverordnete in I tnktart an- Main. (Aus: Jahrbuch

der Fraui ibeweguns; l^^ipzig — vermutlich 1920. Sondt .iruck).

* Abgeord* ctt' zu der. verlassung^cbendon L-3ndesversamr;ilu' \\vr\. A.a.O., S. 27.

* VN«jiblichi Stadtverordnete in C tmeinden m«' mehi aK KKW i-mwohner A a.O - 11
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Paul Arnsberg: Frankfurter Juden, vol. 3. 1983.

Ansbacher,
Jehuda

Auszeichnungen:

Arnold-Schönberg-Medaille (1954); Deutscher Kritikerpreis für Literatur
(1959); Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt (1963).

Rabbiner

geboren 3.12.1 907 in Frankfurt a. M.

Jehuda Ansbacher, ein Enkel des in Frankfurt a. M. sehr angesehenen Gehei-
men Sanitätsrates Dr. Elieser Rosenbaum (1. Vorsitzender der Israelitischen
Religionsgesellschaft für viele Jahre), besuchte zuerst die Realschule der Is-
raelitischen Religionsgesellschaft (Samson Raphael Hirsch-Schule) und dann
die Sachsenhäuser Oberrealschule. Nach dem Abitur studierte er an der Je-
schiwa von Dr. Breuer in Frankfurt a.M. und dann an den Universitäten
Frankfurt und Berlin.

Im März 1 933 ging er nach Brüssel, wo er ein Jugendpensionat und eine Reli-
gionsschule leitete. Er war Rabbiner der Gemeinde K*hal Adass Yeschurun.
Von 1 940 bis 1942 konnte er als Rabbiner in den Lagern St. Cyprien und Gurs
den dorthin deportierten badischen Juden höchst verdienstvollen Beistand
leisten. Von 1943 bis 1944 war er im Sozialbeirat des Hilfsbüros des „Joint"
und der Quaker in Madrid tätig und bis 1957 auf den Gebieten Pädagogik und
Sozialhilfe.

Seit 1957 wirkt er als Rabbiner der Synagogen-Gemeinde Ichud-Zion^ ^ in Tel
Aviv. Frist Mitglied des religiösen Zentralrates von Tel Aviv-Jaffa. f'-t

Apolant, Hugo Dr. med., Prof., Pathologe, Sozialpolitiker

geboren: 28. 4. 1 866 in Berlin

gestorben: 6. 3. 1915 in Frankfurt a.M.

Nach Besuch des Friedrich-Gymnasiums in Berlin studierte Hugo Apolant
Medizin in Straßburg, wo er 1890 promovierte: „Über Faserknorpel". An-
schließend war er am Pathologischen Institut in Straßburg tätig sowie als As-
sistent am Anatomischen Institut (vorwiegend auf dem Gebiet der Histolo-
gie). Diese Tätigkeit setzte er fort in Berlin in Waldeyers Laboratorium. In
Berlin hatte er auch als Dermatologe eine ärztliche Praxis.

Im Jahre 1902 folgte Hugo Apolant einem Ruf nach Frankfurt aM. durch
Prof. Paul Ehrlich an das Institut für experimentelle Therapie, Abteilung für
Krebsforschung. Hier beschäftigte er sich vorwiegend mit den Problemen der

11 \on deutschen Juden gegriindei und hauptsächlich aus mitteleuropäischen Einwanderern
hestehend, gebildet aus Ichud Schix^ ath Zion (Ichud - Einheit, Schiwath = Rückkehr).
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Geschwulstlehre. (1904 beschreibt Apolant zum ersten Male die Einwirkung
von Radiumstrahlen auf den Mäusekrebs.)

1906 erhielt Apolant in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen
das Prädikat „Professor"; 1914 wurde er bei Begründung der Universität
Frankfurt a. M. zum außerordentlichen Honorarprofessor für experimentelle
Pathologie ernannt. (Durch seinen frühzeitigen Tod kam er nicht mehr zur
Ausübung dieses Lehramtes.)

Hugo Apolant war Stadtverordneter in Frankfurt a.M. und pionierhaft für
die Mitarbeit der Frau im kommunalen Bereich (Wohlfahrtspflege, Schulver-
waltung, Arbeitsnachweise, Wohnungsfürsorge, Schulärztinnen, Schul-
schwestern usw.). 1908 war er im Vorstand der Israelitischen Gemeinde
Frankfurt a.M.

Apolant hatte die Natur eines Künstlers, und unter dem Einfluß seines On-
kels Ludwig Chronegk (Intendant des Meininger Hoftheaters) hatte er sich
zunächst dem Studium der Philosophie und Musikwissenschaft gewidmet,
das er aber nach einem Jahr zugunsten des Medizinstudiums aufgab. Er war
ein hervorragender Pianist.

Verheiratet war er mit Jenny geb.

Rathenau (geb. 5. April 1874 in Ber-

lin, gest. 5. Juni 1925 in Frankfurt

a.M.; Tochter von Albert Rathenau
- 1 834-1 891 - und Johanna geb. Bas-
witz - 1847-1912; 1899 nach Frank-
furt a.M. gekommen; 1919-1925
Stadtverordnete).

Hauptarbeiten:

Über die Resorption und die Appo-
sition von Knochengewebe bei der
Entw^icklung bösartiger Knochen-
tumoren (1893); Über die Natur
einiger Zelleinschlüsse in Karzino-
men (mit Emden, 1903); Über die
Entstehung eines Spindelzellensar-
koms im Verlaufe lange Zeit fortge-
setzter Karzinom-Impfungen bei
Mäusen (1905); Die experimentelle Erforschung der Geschwülste (1906);Über kunstliche Tumormischungen (1907); außerdem viele wichtige Arbei-
ten über die Geschwulstlehre.

»

S27-1930u'!r^'"''''
'^^ Ärztlichen Vereins. 1915. S. 150-152; Jüdi.che.s Lexikon, Berlin

\

Jenny Apolant
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Altschul, Gustav (1838-1929), Arzt

[Kurzbiographic:] Kallmorgcn 1936 S. 205 f.

Ein Siebzigjähriger. In: KP 10. 10. 1908 (Nr. 239) S. 3.

Geheimrat Dr. Aitschul. Zu seinem neunzigsten Geburtstag. In: TZ 7. 10. 192S StaJtbl. S. 3.

[Ludwig) Mehler: Geh. San.-Rat Dr. Gustav Allschul. [Nachruf.] In: Westch. ;\r/ie/ig (I lin.)

20:1929 Nr. 9 S. 225, [Abdr.:] Jahresber. d. Ärztlidun Ver. 1929/30 S. 2} f.

Amar, Licco (1891 - 1959), Musiker

Liko Amar: Freundschaft mit Paul Hindemith. In: Melos (Mainz) 22:1955 H. 1 1 S. 314.

[Kurzbiographien:] Lexikon der Juden in der Musik. Bin 1943 Sp. 19; Hans Joachim Moser: Mu-

siklexikon. Hbg 1955 Bd 1 S. 26, Nachtrag S. 4; Riemann 12. Aufl. 1959 fV. Personciu. Bd I S. l'K

Erg.sbd Personent. Bd 1 S. 19; Brodhaus Enzyklopädie. Wbdn 1966- 1977 Bd 1 S. 430; Meyers

Enzyklopädisches Lexikon. Mannheim u.a. 1971 ff. Bd 2 S. 15.

Apolant, Hugo (1866-1915). Pathologe

[Kurzbiographien:] Wininger 1925- 1931 Bd 6 S. 422 (Nachtrag); JL (Bin) 1927 1930 IUI 1

Sp. 390 (Hans Mühsam); EJ (Bin) 1928-1934 Bd 2 Sp. 1172 (Oskar Wolfsberg); Kallmorgcn

1936 S. 209; UJE (N.Y.) 1939 Bd 1 S. 424; Enciclopedia Judaica Castellana (Mexiko) 1948 Bd 1

S. 375 f.

Paul Ehrlich: Prof. Hugo Apolant. [Nachruf.] In: FZ 9. 3. 1915 (Nr. 68) 1. Morgenbl. S. 1, [Abdr.:|

ders.: Gesammelte Arbeiten. Bin, Ldn 1956/57 Bd 3 S. 613- 615.

Hans Sachs: Professor Hugo Apolant. Nachruf. In: Ffter Universitätsztg 1:1914/15 H. 13 S. 3.

H[ans] Sachs: Professor Dr. Hugo Apolant. [Nachruf.] In: Jahresber. d. Ar/tlidicn Vcr. I^M5

S. 150-152.

Ferdinand Blumenthal: Prof. Dr. Hugo Apolant. [Nachruf.] In: Medizinische Klinik (Bin) 11:1915

Nr. 12 S. 350.

[Hugo Apolant. Nadiruf.] In: Münchener Mcdizinisdie Wodienschrift 62:1915 Nr. 11 S. 392.

Apolant, Jenny, geb. Rathenau (1874— 1925), Politikerin

Heinrich Heym: Frankfurts Frauen im Kampf um den Römer. Vor fünfzig Jahren komnuinales

Frauenstimmrecht eingeführt. In: FAZ 12. 10. 1968 (Nr. 238) S. 83 f.

Willi Emrich: Bildnisse Frankfurter Demokraten. Ffm. 1956 [S. 47 f. u. 91 (Abb.): J. A.].

[Ernst Gottfried Lowenthal:] Welt der Sozialarbeit. [U.a.: J. A.] In: AWJD 23:1968/69 Nr. 30

S. 4.

[Kurzbiographien:] Wininger 1925-1931 Bd 6 S. 422 (Nadnrag); JL (Bin) 1927 1930 Bd 1

Sp. 390 (Hilde Ottcnheimcr); EJ (Bin) 1928^1934 Bd 2 Sp. 1172 f. (Nadia Stein); UJl. (N.Y)

1939 Bd 1 S. 424; Enciclopedia Judaica Gastcllana (Mexiko) 1948 Bd 1 S. 376; W'ilhchii Kosdi:

Biographisches Staatshandbuch. Bern/Mchn 1963 Bd 1 S. 30.

Jenny Apolant. [Nadiruf.] In: FZ 6. 6. 1925 (Nr. 414) 2. Morgenbl. S. 3.

Henriette Fürth: Jenny Apolant. [Nachruf.] In: FZ 9.6. 1925 Stadtbl. S. 1.

Dorothea von Vclsen: Jenny Apolant. (Nach einer Ansprache bei der Trauerfeicr in Irankfu.t am

Main am S.Juni 1925). In: D. Frau (Bin) 33:1925 S. 336-338, [Auszug:] Eine deutsch-jüdische

Frau. Dorothea von Velscns Gedächtnisrede auf Jenny Apolant. In: CV-Ztg 4:1925 Nr. 33

S. 555.

Jenny Apolant in mc;morIam. In: FN 15. 11. 1925 (Nr. 317) 1. Beibl. [S. 2].

Gedenkfeier für Jenny Apolant. [Verband Ffter Frauen ver. u. Allg. Dt. Frauen ver.] In: FZ 17. 11.

1925 Stadtbl. S. 2.

Jenny A;

I. M I

Stadtbl
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I
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Jenny Apolant zum Cidädunis. Hrsg. v. Allg. Dt. Frauenverein. Ffm. 1926 55 S., [s. dazu:]
L. M.-H. [- Lconie Meycrhof-Hildeck]

: Jenny Apolant zum Gcdäditnis. In: FZ2. 10. 1926
St.idtbl. S. 4.

/

Arnsberg, Paul (geb. 1899), Historiker

I
Kur/biographii:| Su'rnfcld/Ticdcm.inn 1970 S. 27 f. /

Dr. Paul Arnsberg 65 Jahre. In: AWJD 19:1964/65 Nr. 39 S. 6.

'

Cüntlier Vogt: Mut zu unpopulären Ideen. Dr. Paul Arnsberg wird 70 Jahre. In- FNP 23 12 1969
(Nr. 297) S. 4.

•
. ^

Hy.
[

Heinrich Heym]: I'rankfurter Gesichter: Paul Arnsberg. In: FA2 27. 12. 1969 (Nr. 299)
S. 26.

Günther Vogt: Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. In: AWJD 24:1969 Nr. 39 S. 5.

Paul Arnsberg siebzigjährig. In: Aufbau 35:1969 Nr. 51 S. 19.

Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. In: Gbl. Ffm. 3:1970 Nr. 1 S. 7 f.. [s. dazu:] Empfang für Dr.
Paul Arnsberg. In: ebd. Nr. 2 S. 7.

Dr. Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. Kmpfang der Jüdisdien Gemeinde. In: Fftcr lud Nadi-
ridiien 13:1970 Nr. 35 S. 5.

Ehrung für Arnsberg. In: FAZ 23. 11. 1970 (Nr. 271) S. 25.

W. L.
[

Wendelin Leweke]
:
Frankfurts Juden und ihr Chronist. Der Historiker und Journalist

Paul Arnsberg wird 75. In: FNP 23. 12. 1974 (Nr. 297) S. 11.

Zum 75. Geburtstag von Paul Arnsberg. In: Aufbau 40:1974 Nr. 51/52 S. 4.

Zum 75. Geburtstag von Dr. Paul Arnsberg. In: Gbl. Ffm. 8:1975 Nr. 1 S. 18.
Dr. Paul Arnsberg 75. In: AWJD 30:1975 Nr. 1 S. 5.

hy.
[

Heinrich Heym]: Fin I'rankfurter Jude. Die Vaterstadt ehrt Paul Arnsberg Zum 75 Ge-
burtstag. In: I-AZ 14. 2. 1975 (Nr. 38 S) S. 32.

Fhrung für Dr. Paul Arnsberg. In: AWJD 30:1975 Nr. 8 S. 5.

„Stellvertretend für alle Juden". Auszeichnung für Paul Arnsberg. In: AWJD 30:1975 Nr 12 S 4
„Preist den Herrn, ihr Söhne Isenburgs". Geschichte der hessisdien Juden wird crforsdit. Paul Arns-

bergs Arbeit. In: FAZ 23. 9. 1965 (Nr. 221) S. 19.

Asch, Bruno (1890- 1940), Politiker

Heinz Knoth: Zeit- und Lebensbilder ~ Hödister Bürgermeister 1849-1928. Ffm.-Höchsf Ver f
(.esdi. u. Altertumskd. 1963 32 S. (Hödister Gesdi.shcftc. 3) [S. 19 f.: Auf dem Höhepunkt der
Intlaiion. (Bruno Asch 1922 - 1925).].

Kridi Schultze: Asdi war Frankfurts Stadtkämmerer. In: FAZ 6. 3. 1971 (Nr. 55) S. 10.
Dieter W. Rebentisch: Asdi starb in Amsterdam. In: FAZ 13. 3. 1971 (Nr. 61) S. 11.
Die Wahl des Stadtkämmerers. Bürgermeister Bruno Asch-Hödist gewählt. In: FZ 16. 9. 1925

Stadtbl. S. 1.

Bruno Aschs Abschied von Hödist. In: FZ 24. 10. 1925 Stadtbl. S. 1 f.

H. Th. W.
[ Heinrich Theodor Wüst] : Herr Asdi fährt nadi Amerika. In: FN 7. 9. 1926 (Nr. 248)

1. Beibl. [S. 2].

Fest-Sdirift zur Abschiedsfeier für unseren sdieidenden Bürgermeister Herrn Bruno Asdi am 23. Ok-
tober 1925 abends 8 Uhr im Bürgersaal zu Hödist. [o.O.u.J.] 12 S. /Sta Ffm.].

Bruno Asdi. Der Stadtkämmerer geht nach Berlin. In: FZ 11. 4. 1931 Stadtbl. S. 1.

Der neue Berliner Stadtkämmerer. In: Isr. Wbl. f. d. Sdiweiz (Züridi) 31:1931 Nr. 18 S. 5 f.

Der neue Berliner Stadtkämmerer Bruno Asdi. In: JW Wbdn 5:1931 Nr. 17 S. 3.

Asch, Ernst (1856 1921), Arzt

s. a. Sozialarbeit / Stiftungen / Sonstige (Asdi-Stiftung) (G. 6.).
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>\ El «utor.

if
. . . Olvidemos esta maldita costumbre, que los

engrandecimienta» nacen de la cunar,.".

JOSE ABTIOAS al fobemador de Corrientes, degde

el cuftrtel del PM«a4 el 9 de »brtl de 1815.

\

'>S

El Dr. JUAN ALEJANDRO ÄPOLANT naciö el 25 de mayo de

1903 en Alemania, en la ciudad prusiana de Beigard.

Realiz6 estudios primarios y liceales en Berlin. Cumplio los de

carÄcter superior, entre 1921 y 1926 en las Universidades de Munich,

Berlin y Leipzig, respectivamente. En el afio y ciudad ültimamente

citados, se graduo de Doctor en Filosofia, con una tesis sobre los sin-

dicatos obreros Uamados ^'pacificos" o "amarillos'*.

Desde los dias estudiantiles manifcstd particular päsiön por los

temas histöricos y geneal6gico8, que per lo general debiö relegar por

el cumplimiento de otroa cometidos. Fue entonces agregado cientifico

de la **C4mara de Industria y Comercio'* de la capital alemana en el

periodo prehitlerista.

Se iniciö literariamente como redactor del desaparecido "Vossische

Zeitung^', decano del periodismo berlin^s. Sus articulos alcanzaron las

revistas cientificas especializadas. Ademas tuvo ocasiön de perfeccio-

nar £u trabajo sobre los sindicatos, que edito en 1928 en Berlin, bajo

el titulo ''Die wirtschaftsfriedliche Arbeitnehmerhewegung Deutsch-

lands = Werden, Wesen und Wallen der gelben Organisationen*' y
que se agoto de inmediato.

£1 advenimiento del regimen nazista produjo un cambio radical

en SU vida. La comprensiön de la lamentable realidad de su patria,

impulsö SU destino hacia nuevos Horizontes. Asi fue que se resolviö a'

vivir en el Uruguay, donde en 1936 estableciö su hogar.

Aplicö sus energias y aptitudes a importantes y dignas activida-

des en las que logr6 posicion y prestigio, pero que le alejaron, en

forma temporal, de sus preferencias vocacionales que tuvo temple y
voluntad de no descuidar; de identificar y adaptar al solar de su

arraigo; y de superar, incluso en forma no alcanzada por estudiosos

nacionales.

Su inconfundible figura se hizo familiär en los repositorios del

Rio de la Plata, y gan6 especial estim^ciön por su llaneza y genero-

sidad intelectual Cuando no habian trascendido sus objetivos, se tuvo
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la impresiön de estar frente a un extranjero. que proseguia simple-
mente aus estudios de historia universal, en ocasional tefrendo y
compulsa investigatoria. Por eso fue qm la generalidad tuvo una
significativa sorpresa cuando se dio la oportunidad de escucharlo.
Pipa en mano, como si ^sta fuera directriz de au nervio y ritmo de
acciön y pensamiento. en clasico castellano'de conocedor de los idio-
mas claves, y acento peculiar y denunciador de au procedencia europea,
hablo invariablemente de los origenes hispanoplatenses con propiedad
insuperable.

Hace once anos se vinculö con el "Instituto Argentino de Cien-
cias Genealögicas'* de Buenos Aires, e igualmente con el '*Colegio
Brasileiro de Genealogia" de Rio de Janeiro, que le discernieron la
jerarquia de ser su correspondiente e^ nuestro pais.

\
*

Su eficaz tarea, cumplida en sencillez y modestia. apreciada en
su verdadero valimiento dentro y fuera de fronteras, lo convirtiö en
forma paulatina en hombre de consulta en los fueros de su especia-
lizaciön. No cambio por ello, y por el contrario, reafirmö aquellas
virtudes, en imponderable y empirico magisterio. Brindö siempre el
detalle y pormenor que se le solicitara, wn retaceo y ocuUaciön, ex-
tray^ndolo de su fabuloso tesoro genealögico, en forma leal y des-
interesada.

En 1964 integro el grupo fundador del actual '*Centro de Estu-
dios det Pasado Vruguayo". En compaiUa de tu senora esposa Dona
Ellen Segall, distinguida cultora de la investigaciön historica nacio-
nal, su inestimable colaboradora. Estuvo en todas sus jomadas. De
organizaci^n y planificaciön, de extensiön y de vinculaciön, y desde
luego, en las de trabajo en las sesiones cotidianas. Nunca falto el
informe o el estudio que le fuera requerido, y siempre presento las
mäs variadas comunicaciones. e intervino activamente en la discusion

^

y esclarecimiento de los temas desi^rrollados.

En forma simultanea con la nueva obra que aqui se presenta, su
Singular vocaciön y amor por la historia vemacula, lo han hecho
ofrecer el aporte de "Padronen olvidados de Montevideo del Siglo
XVIir* en el *'Boletin Histörico*' del Estado Mayor General del Ej^r-
cito. En el N^ 104-105 ha iniciado su exhumaciön con el censo de
1751 y en el N^ 106-107, el que ha denominado "Padrön Aldecoa",
correspondiente al periodo 1772/73. Ambos han sido editados en 1965

y reunidos despu^s en "separata", y es su propösito el completar la

äerie. , .

:.,,>

\

.

f j 1

La obra. / >

"GENESIS DE LA FAMILlA URUGÜAYA** debe ser clasificada
como una pubUcaciön erudita, de corte inusual en nuestro medio, por
el contenido» la metodologia, el rigor cientffico, la precisiön y eurit-
mia especial que la rigen.
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Aoipacher

/APolA
rJi. 'fc-j*jw

- 422 —
studierte Rcchtswlssensdiaft an der Co-
iumbia Universität. A. hat eine größere
Anzahl drainat. Werke geschrieben, dar-
^'1\^'"--''^^^' '^ape "i Belj,'ium"(19]8):
„Ihe L)ancer"(1919); „On the Kin^'s
Horses"i 1920;;,.The New Housc"(1921)-
„Dagmar" (1923). ^ '''

(Who'fc Wiio iu American J wry).

Antibi b. Abrahaui b. Jsaak, Obcr-
rabbin.rinAIeppo, ^est. 1Ö58. .schrieb
,.Josch«b o!ialim", Homilien zu d'n
Vvodunabsclinitten .!,,r Torah; „Pcne
h-baid •. über das SJiächt-n fb-ide I i-
virua ])25)r „Mor \v...a]ialot", Kc-spon-
•s n zu (!..,! 4 Teilen d..s Sahulchan arnd),
„üliel j.scharim", ethische u. niüralisdie
L.tracl.tinifen (das. 18 43); „Pene haba-
Ji!!» u.„iJet]iab",Novei!tnzii Maimonides
(das. 1819); „Choclima u Mussar", mora-
li-sdie H. traclitung-en (das. 1850), sowie
einige liiur^. Dichtungen.

. ^^^''I'm,"'"'
*• Nadifrag unter Sinow-

jc./, Bd. VII.

Apolant, Hugo, Dr. med., geboren
2!^. Apr. 1866 in Berlin, gesl. 6. März 1915
in 1-rankfurt a. M., studierte in Wien Me-

Applebaum

Auskunfts.(späterZenfra!-)Stelle für Ge-
meindeämter der Frau in Frankfurt 1920
war sie Stadt verordnet. i:i Frankfurt. Sie
beteiligte sich lebhaft an .1er Wohlfahrts-
pflege und schuf Einri.lunvren, die für
vie e Großg-n.einden iJ. uts'chlands vor-
bi Ic^hcJi wurden. _ S. veröffentlichte
zahlr. Aufsäi;-e und Beriiate über die Mit-
arbeit der r-r.u in der Armen- u. Waisen-
pflege, Sthulverwaltunx, Wohnungs-
lnspektion

y. , w. und klärte die Frau
über ihre off atl. Rechte aiif. 1„ Frankfurt
luhrie .siedle soziale Kraii!:enfürsorge ein
und gründe 1., aikoholir.ie Speisewirl-
Schäften. Si- schrieb: St llun<r und Mil-

Vovll i'T
^''", '". ^'^'' G^>aeiiide (Leipzig

1912); Jahrbu. h der deul .,hen Frauenbe-
wegung (191 J.-13); Ab .hnitt: Die Frau
in der Gemeii.de; Das k.mmiunale Wahl-
recht derFr.ui in den deutschen Bundes-
staaten (1918).

»tj. »om Als. D.ut.riif,, FrauMv,,:,,, Ir.nkfurl 1926).

AppeJl, Paul-Emile, franzüs. Mathema-
tiker, geb. 1851 in Straßburg, hielt zuerst
Vorlesungen an der Univ, rsität in Paris"
und später in Dijjon. Nacli Paris zurück-1- 1 rii -7 »—"— ••'-•• WICH me- "i'u apaicrill l^lljon. INacil i-'aris 7\iri\rie.

di:.,n und Philosophie und war Mitarbei- gekehrt, wirkte er als Pn.f. für rationellet«r Lhrllt IS am nct tut f.i, „ : . M„„l :1. i. • . . . _ •^"v""^"®t.rEhriichs am Institut für experiment.
1 Ji^rapie in Frankfurt a. M. Dort wurde
er Vorsteher der Abt. für experiment.

u m1 "^' 'P^*^"" "• ^'^of- Seine
1 uohkationen liegen fast duixliwegs auf
dem Gebiet der Ges. hwulstforschung,
einige sind gemeins. mit Ehrlich verfaßt!
Von «einen Hauptarbeilen seien erwähnt:
„Uher die Resorption und die Apposition
von Knochengewebe bei derEntwicklunp-
bösartiger Knochentuüioren" (1893)"
„Uijer die Natur einig.-r Zelleinschlüsse
in Karzinomen"(mit Emden, 1903);„Über
die Entstehung eines Spindelzellensar-
koms im Verlauf lange Zeit fortgesetzter
Karzinom-Impfungen bei fvläusen"(1905);
„Die experimentelle Erforschung derGe-
Bchwülste" (1906); „Über künstliche Tu-
mor-nnschungen" (1907); femer noch eine
ganze Reihe von wichtigen Arbeiten aus
der Geschwulstlehre.

Seine Gattin Jenny Apolant, geb.
Kathenau, Vorkämpferin der Frauenbe-
wegung, geb. 1874 in Berlin, gest. 1925
1907 übernahm sie die Leitung der

Mechanik bis zu seinem 1 927 erfolgten
Rücktritt. Bei dem inten.at. mathemat.
Wettbewerb gewann A. d< n 2. Preis, wo-
rauf er zum Mitiflied der Ehrenlegion er-
nannt wurde. — Seine Hauptwerke sind:
Cours de mecanique rationelle (1888);
Le?onsrattraci!ün et la foaction poten-
tielle (1892); Traite de m^kanique ratio-
nelle (1893-96); Theorie.s des fonctions
algebriques et de leurs integrales (1895,
zus. mit Goursnt); Principes de laThdorie
des fonctions elliptiques (1897, zus. mit
Lacour). — A. ist Ehrendoktor der Aka-
demie in Paris u. Mitglied des Rates des
Ordens der Ehrenlegion. Er war auch
Lektor der Sorbonne.

lo^^P.P'»''*"'"' ^^°^^'' a'<"'l- Maler, geb.
lö87mAmschiaof bei Warschau als Kind
sehr armer Eltern, gest. J;inner 1931 in
Kattowitz, bewies schon als Knabe große
künstlerische Fähigkeiten, studierte an der
Panser Kunstakademie, erhielt in Liver-
pool einen Freiplatz, arbeitete hierauf in
London, wo er bei der Ausstellung 1920

iinU' . ^ .. j 1

1
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John Ueary nicuWr

3282 M«rk«t 5tr«et
Oaklcnd 8» Calif.

itroh 23. 1949

£ehr geehrter Herr Apolant, ,^

iou dar^lce Ihnen vieinu,d» fuer ihren hoecn$t interee *r:.ten

Brief Tom 12» I^aerz und beeilo -ülch, Ihnen die ne^je Uge initxateUen* Ihre Ausfuerliungwi

öim^ die erüten eeit beinUie n4un Jähren die aic>; einen Schritt weiter l^ringen, \md wie

Frau Clara Zac'nsri&ß citaals sclion andeutete {im Anfang 1 Ml) , ha^^en Sie die Inforaatlan

vmcli der ich seit Jehren suchte. liierdinge sind da nocn einige betraechtliohe Lu^ck«».
r \

Kun «ur Sache. Ich -lirde Ihnen eehr gern die Segell Chronik einsenden, eingeöc-.riebön uad

nicht bei Luftpost* Ic i aiuss Cie aber sehr Mtten^ mir oHeee Kopie -i ^der iure ick 2;u ??enden

da es di« einsigste C pie in dieser deaiisphere ist* Frl* 1)t. Selam Segell, eine der Natfi-

koatien von -»-txig Segall eus Uriczmln und ein Sohn von Joeef begall, hat Üe grosse /rbeit

wieder ahgesichricben, nacudem aie letite ^eaitaerin weeVirend des Kriepes im Osten f^r-.ordet

wurdet ii>a ist aaner eina v,irkJ..lcix v^n.voj.xe rwople*

NftCh allen Dotcunienten, räch dnene ich iiebrihr^enps noch '^orsch«i

wollte (Sie i^ben mir uiete Ärteit tc.on -rrspart j , die ;:::ic luxr mitteilten, und mubtxaen

Dokumenten uic ich selbst aufdeckte und ebenfallß der Chronik gernaei^s, kann ich zu Ihren

Daten und l«u*aeu daa foxgei.de nixizol uegent

1. JOSEF SfcGiiLL lebte und sIltY ir* Zempelburg. tr war der Vater meines ÜrgroSBreters

Abrsheia Eegall und anderer So[me,von denen ier aelte^te, PEMJA:»IIK SEüALL, 1?03 in

Zempelburg geboren wui-dc» Ich uüte Jo^ef Segall^s Todesurkunde gehabt(eine r.opie die

iCa mir 1940 habe koaiü.en lassen), aus der es sich ergibt, da« Josef an 21* November 1856

in Zempelburg im Alter von 90 Jenren starb* l-^etmach waere er 17t6 geboren.

2. Die Familienchronik macht es »onn^^iklar dass Jo^ef (zumindest) einen Bruder BARUCH hcitte,

der auch .in Zrssapelburg lebte und, wie sein ^ruder Josef, ein Sclmeider yyar* Lr«*id©r

erw«ehnt die Chronik Keine der Kinder von ?ARUCH, df. sie .-n^jlst lait der Lubiir;ski und

Abraa6ia-£egall-^eitQ eich böfasat*

3. Dass Josef und Paruch sshr nahe Ver^randte ^je^^eben sein muessen, unti dass der ge^aalne

Vater oder Grossvater PEMJj^rilK odar ^.ARUCK iMl«rxI8MaM -eiieissen hab^en lausi, geht

aus der traditionellen Wiederholung der ^ia^ön hervort und ich lege eine ieichnuxig bei,

aus der dies zitnlich gut hervor;;e/.t. Ich bin daher ^-en'c^igtf l^ENJAiJIN als deri FHttilien

naiaen der Segalle (^^r 1812) an2aneliaien. Ausser ieui sind die Seg<iiis Levit«i, und

BiHJiMIII HALt^ kann sehr wohl der gc>_neinsaine Ahne gewesen sein*

i« Der in Ihrer Auifuehrung genannte APPAHAM SEGALL existiert nicht* Sein Platz ist bei

JOSET eingenommen, and ich nehme an, daes dies ein Misverstuendnis iarerseits ist* Der

Segall der 1766-1856 lebte ist der obige JOSKP* In meinem Brief vom U* Februar habe ich

dies nicht st^iir klar gemacnt, uiid daher iat die Verwecl^iSxung nur'su verstaendlich*

5t Der von Ihnen genajmte SLELIG ABKaMAM ist iiioc^tilicherweise laeln l^rgrossyater Abraham
|>

der ms in Zespe^burg geboren wurde» Demnach vraere er aber schon mit 9i: Jahreh in die

Lehre geg^saagent lueeerdem was mein Urgrossvater Kein Sclmeider, sondern ein ^vurzwarsn«*

haendler, wie mehrere seiner Brueder* Dies wuerde allerdings seiner erstweiligen L#hr#

^

\
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nioht •nt^efren stehen. £4o cc^rieVea allerdings, dths £EäIG äBBJLtiJtl in Schubin lebt« U'^'^

•rit auf ü#tuch »ein©« Onkels nach Zerrpelburg kam« Die? itiflamt meinen Nj^chrichtwi »ufol;

nicht* N'Jn ^ber gab es in Schubin ein ABrji/iAiM i?rNJAl!lN, der sehr wohl ein Prüder Josef

und Geruch ^enjamln--Seg-lla gewesen aeiü Icann, Nur eo lleeee »loh dit^aee Raetöel loesan«

SCHUBIN ist, soweit Ich nie;, eiiciuere, ixi der geiitu^uiten Chror.ik nicht <:riii eln^i|;:es ilal

emaehnt» Moeglicii erweise liaVen sich di© Familien 5iuselnf>ndergölebt. eixi AE^RAHAII SEGAÜ
waa mit Cttacilie Segeil, der Tochter PAPt'JCrl DHUAUIN StGj^LL*£ veraair€.tet. Ich habe

arsciiiedene Segails gefunien, die weder r:;it ^'AKUCli iiocl) mit JOStF direct verwandt v.arm«

6« Nun au JAKOB JUDA SFEGAL. Ht ist in Veraeichnis der in Wespreuavsen naturalisierten Juden
^AV Die Liste ist VÜ-. 1 e(etc») unter 2ü63i Sr« 66 clor ZeripwiLui^er, -^rw^^.*

iiiatere Lisuo war mir nicht bekannt, ich veiss aher, dhet Nat iralisierimgen auc . noch 1835
forganoranien wurden, und dt'jixxx aa^ ^empelburger Verzeichnis nich1t^iq^1beqrviiixyi?agKa/ifcMiJ6:ax

SBnqpcadbtktxakuq: soireit ich raicri erinnere, dei Fegi6>ruiigsbe»lrk rferleiiv«erder eii^tcidiesst,

ist dtB ^er^eictuiiSy von dem wie quotiertea, aäxz¥a<9aeiaaaia ein axidere^^ in der selben

Sariet *»lne **rkur\deTi und Informationen habe leb 19^0 und 1941 eingeholt, und daa

Sta&taarohiv in Lansig v^r nicht erreichbar« (Alle L-ta^icsarchlTe ^aren uer oeffte liehen
Verkehr geschloasen« Ich ;veisa aber, datB xiMoikojam einige fto^ji^a disser Dokumente in

der Pibliothek der Berliner JuediSchen Gemeinde und des Juedlöche Archlves wehren, und

die^e ^eataeado bind tatsaecnllch gerettet ?forden, v.o sie jetzt nlnd, kann ich i^ber räch*
mit ßestiuüiitheit ca^en,

JjyKOB JUDÄ SEEGAL ist mir als der V^ter F^.RUCH SEGALb^S (des Prüdere Abrahaiac, md der

BARUCH PüRJAMIN SEGGAL Inrer Aufzeichnungen) gennant worden, '^i*^ i eh sc^':^n SEi^te, kern

diese ^^achricht von Frau 3ertha *^endl» und Georg »^ulius Segall, in Tel-Aviv un5 Jerusaleat

Diea iat nun unTereinbar nit Ihren dokumentierten Bericht« Dass beide Brueder in

ZeEipelburg lebten* ift sicher, fie siiid aber sehr vr'«.hren»5c: einllch dort vc2i Osten ko:n..\e "V
eingewandert« Mein ^rgroaevater von der Conitaer Familie kam nach Zempelburg ungefalier ^n^.

nach Pogromen in Warschau. IMerer-'e Pogrom Welle v^r^v-reitete sich */:urch i^an: Polen, und

ich nehme an dasa die aelteren Segi-lls ebenfalls vom Osten, noeglicberweite von der g:^ocsan

juedifc^Bn Gemeinde lu LIEiA^i kamen«

lii Jahre 1812 wurden nur die angesehensten Famllienvaeter o:ler Oberr.eapter naturalisiert«

Jooef und Baruch Segall hatten damals ech n fainilie, aV^er die i^^ider r.aren noch klein«

Uo€tjli<^horweiae lebten alle in: selberi Haue> eodapr der gemeinsareaL Vater und Groscvater

(Jakob Juda) ailain als rarailienplcrhaupt naturalisiiirt mirde* Dies wuerde at^ar nocl

•Ihr* BAFUCH PENJZUIH f EGAI.(et:engencrnter Paruch) als rieht naturalisiert las£Q:i« ^Er

ja nun i^ayh Iblk naturaiisieit woraen sein* i;as i^roüitj^i, «vie es jetzt Stent, ist

alaot Auf reicher Basis bestehrt die Annahrr.e dasi JAKOB JUEA ^liQMu der Vtter PAHJCH

PENJAKLN SEGALLS ist? Ich kverde Frsu ll&r.dl in i^nerie anfragen«
! *

Uoeglich dass er vor 1799 starb« Starb er in Zempelburg? Der li

immer
mag

BEHJAIO«
iat jedenfalls annehmbar als Vater von Paruch l^er.jariin und auch Joref Segall^ Allerdings

muss dl^a in ^eixacht genooiiiien Verden: Falls B^r jamia Ilalevy vor 1799, oder jedenfalls

'90T 1S]^2 starb, ©uefsten dann nicht BARUCH PENJiMIN, als der aeteste Eolin und nunmehr

Famillet^tiberhaupt, ICl*; naturalisiert werden? 'liitveder er oder Josef Stattdessen finden

wir ein JAKOB JGDA SEEGAL (dies ist aie korrekte sichre Ibweise) , als e-inzigester Segall in

ZeApel^urg der 1612 Buerger i-ui*de«'

/ .

!>• fib/b «bon mut dl« b6ru«h'at«n Z^ei itloegiiclikeitsat

X) 3UJS& JUDA SEEGAL ist ein V«rw*inciter, «ber nioht d«r Vater von BATfUCü BHJJiJIIli

JBEGAL (Die 8Chre.b*eis« iitiUCHT zu wichtig), uxid WiüÜBt B£2^'JjiivtIN HALEVY, Tor

I612y hlAt«rli«8S keine Soelme die 181* fuer I>ur«rgerftc^i&f t elnriichen ko: nt«n^

/: jimd Tielleleht eret t>paeter Burger «-urden«

B) SeNJA!.tII HALEV7 j;gt dvr recht« Vater Yon KOlZXm BAHUCH ^msum, und «tarb wirklic

«tor ltl2« Dann faellt JAKOB JUDA Toelllg hineeg, -^ KOENNTE ABER H» BBUDILR

BARUCH BBtJAEOr SEOALL» JOSEF 8EBALL imd IBBAHAÜ DSTJAIUK 8£QALL AUF SCüUBH
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Di« tloeglli^ükfeit uij.dbr 3 ist !.;ituerj.ich der duiiAci.ete ?-eg aus d«i. DüAuua«.«

loh moiichte nuri noch hlnaufuegtn, dass ich von der JAKOB JÜDA SEQiL theorj ials der
Täter von Blimai BENJAMIN uiad JOSiJ) nicht »u aehr ueheraeugt bin, und Tielmehr IHPJ
Darateliung waaüjiehiaea bereit biiu i.ä.rujiV ftexi die Ä^iMüenegeLungen aiif die txisteuc«
einea PARUCH oder BiKJAMIK oder DAKUCH BENJAMIN oder BliNJAJlN B.iiUCii zu deutlich hinweiaen.
Und Tvita ^aere logiacaer aia anaunehraen, d&ea, in guter juediccher Tradition^ Jer Väiter
aeinea Solme deni Naiiet: seinea veratorbenen V^itera (oder ^roeavatar«) gao?
La gibt Tial mahr BARuCKS, BhWJA.lIiiS^ 3iN.N0S,urid BiK^tUhDS ,1a Jakobs, und nur eUien
i«kfltiDi2uäbaxjbtexxxHtiax±ji Er.kel von JOSEF w^EGALL: ixotexttaixu JiilCOB SEGALL, son v-:>n Itaig S^
der diei^en **Au.en traegt« VUs die Zeichnung' erwaiat^ nö^en wir Käicex^nxeipitckexx
genuegaid Parucha urid Benjamins uia unr.ere Iheory aufrect 2u *Dr:ia.lter*t Hi*J^JA:JIN HALEVY
nv DER VATM-. BARUCH i;£JiJAi.IiN ££GALL£ ÜJiü DKi^ JOSLi £iiGALL, Hiiiüi. AJS Zmpiti^ÜRG^

B. SCHUBIN und TUCHILl l«a welcnem Grunde nehmen Sie an d&ss der ATiliAilAU liD^'JiUtiiN txus
SCHUBIH, Vater des S2ELIG AIFJülAIi, ein ^ruder r.ARoCH ilBJJAMIN • S ist? Auf Grund dei
Aktenveraaicl-inia von 18ü5/ieü6» f^un wiacen wir aber, daes *mein"AI^KAHAI:! SEGALL, aolin
dea JOSEF, in Zeapelburg geboren /.urde, duaa JOSEF nmk in lß03 acri n in Zeapelburg vrar und
daöB SLisXlG AiibJUi^M , iiioa^icnerweise, ein erster Vetter von meinem Abr^uiaua tje^-n iuun«
Ich koennte iuir voratellen, dasg^. dies tatsaaciilLch ao Yr&r« •'Alaxßiider*, der deutacha

• Kaae der den i'lutz von A!I:AKii2d narj-/;, iiomait ix: *üeinc.r Linie ver&c;ii%centlic.li vor#
Def?halb bin ich «;enei^t, iuuiudeßt drbi woelme ui.*u ii^vJiaaiH iiMAUb fUiLLCY »aauäc^irelbca;

!• BAKüCü l;iMJA.iIS Sx^GALL, 17if/^l8/Jb Zoapelboi'g
2. JOCEF SLGALL (der den iiltei] Fauiliörinaiaen ablegte) 17u£r-1856 (i^oeglichei

ibi die Geburtsjäuir nicht ^tnz /torrekt) Zt^^pelburg
3. ABPAliAM PENJAUIN SLGaI.L in Schubin

it, (iJo«fclicherwei8«) JAKOB JUDA SEÜILL, ncitur«li»iert lÖli Zerapelburg«

Ich glikube di^ae tak es iair jjoeglich tain kann, her&ucaafinden, ob im Jahre 1812 irgend^jin
BENJA*IIN (FiiwiliennöÄie) im Brairk Pofcen oder Veatpreuasen natuerll&ßiert woraen iat.
Ich muba nach New ilork und oinc^iati ictireiben, wo die grceseten •^uediechen bibliotneken
f.ind, und ich will auch noch einmal in ^erlin anfragen, ich weias eaaa dies ac iwiarig sein
rird, if<ber ea lohnt sich schon. Eae ^eheinie i^taataarchiv in Wählern hat eine Xopie dea
1812 Vörzeiclmis, und vielleicht kann ich da heran. Ich Uaherbeute" in "^eriin.

rjCHlLi Tuchal iat die ^ieiaietStadt der Familie SELBIGER, die dreiiücl in die Faiailie
dea Josef Segalia hineinheiratete* Ich ^uaste nicht aa&s Benjaiiiin fJaruch
Segall (i79^>-lß66) cior^ wolinte, waa aber intereaäimt iat. Die Fi««Llir.n mueaeaa
Kontakt gehabt haben# Ein lita. Segall heiratete eine Frieda StJbJfc,er, die
loo^tar von Abranam Selbiger (Vetter von iJinna Segall-Selbiger) un* von
Emeatine £egÄll (jtaaoaaMxxj» lUchte von ''Meineni Abiiüiaci« Següll). K-nt
Abraham Segall heiiatete n «weiter Lhe lainna Selbiger« Sie waren alio
doppelt Vetter ur.^d Cousine, durch heirät.ihrer Ver^^andten. ^

Uax S#gall iat vielleicht ein N&chkoDinie dea APEAI-lATi OMJJAMIIi SEGALLS«

/
du alle SejiaXla ^us »Vetstijreussen initeinander verwandt sind (elrenso wie
die i^amilien Selbiger und Conitser die einaigeten ihren ^aaiena sina^

/ Ich aoecite Ihnen nochmals faer Ilir groaaes Intereaee .nd iückl» ihre üithilfa danr
' kin« Vielieicht koennen vir doch noch heraua finden,'*wer ist wer". Ueber die Nach^

konnien Ihrtir uiuxta ncit nilci irau noli^^u^zm gut untierrxcntbt* Xca werde nun soiort
An* f r&a *iendl echreiben (aeber ^eorg Julius) und ebenfella das »^Verzeichnis» heraug.

i

•
Mit «rgel^naten Grueaa^n an Ihre *rau Geiaalilin verbleibe ich

Ihr
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loh mo«elit« noeh folgaud«* hintufuegeni

Auf Äydn*/, von Bettj' Orbach, einer Inkelin od EiMA liERZBIRG g«b, SEGALL, «inw
fochter tob BiR'JCH PUHJ-VJIN SiGALL, habe ich durch Meta Holtmann dag folgende gelioerti

m\k HERZBERO war die Tochter Ton BrajüÄIN und T^lnnt Segali geb. lI10DCKuttn9r(korr«ktl
Cohn). BBiJAMIHiS BRUDIR 'OR r^lRüffl, und ein weiterer Bruder war SIMON SEGALL,
Von elAem Joaef hatten sl« nicht genoert, nur dess er von den Dache ^md Cchwetaar
8«f*^i «batammt.

Ditt iit gant tinfmoh ^iimlnn^ Jo»9f S#gtil war hoachsten» dar Stammvater der '^agallg die
nach Oacha und Sc^iweiz »ogen. Von elne;a SIMON ha>:e ich nie was ^e^^oert, Miid Sie vitDhl

aaoh nioht* Oaaa BiRUCH BKNJA:.IIN S EQALL ainan ^^^ruder PENJA?:?IN* hatte, lat MOEaiCH,
aber ^a achaint hier eine einfache Adamensverwechrlung vorxullefcon* Die iUchrichten
ataimtian Ton aioaucx der letatÄi lebenden Tochter Ton HCU HiHZBERG, l^lAPIg IjC^eigtvv ydit
uaber 90 Jahre ist and jetat nocn in Sydney lebt. Vielleicht hat aie et^^äa veiHvechac
ich Tili ihr al>er doch noch pchreihen imd ihr unsere Theorien Torlegen» ^^an kjRxui nie
ob sie 3ici nicht docn noch etvas mhr und richtiger crlnrem wird«

lieber die KARüCH üJLNJiüUN ^EOALL .^affliiie noch folgendaal **ehrere ShGALLS die nleh^
von deraelben (BaBaS) Linie fctaaiiien, hAben ir- diese FÄmilie gaheirateti

1. MAA HERZBlitG»S Tochter CAJECILü; heiratatd einen ^ftiuULl SfcGALL (aerea So:^^ jetat
in Sydnfy lebt)

2. JLANETTi, (fUGALL)^ ein andere Tochter rm MUa HERZBERG, heiratete einen Segall
von OSCIIE (also die ftadt mejLn er Familie. In^z kann TrMnrarrgj^
iMnteM«±aÄdKn|:o3ro»oBMoxoiOTö»i«c^ nur sa^-en das- es ein
BERNRAPD SEÜALL aua Weuanburg war, und nicTit bb Osche, Er

)
idk^^ ein l^acr-ikoiaiae von ABRAiUrf VFtiJliAIX SEGALL SIÜN» laoaglioht

3# ein UäX SEQALL, wie schon oben erwalint, heiratete in die SfLBIQER FAMILIE, Auch
ihn kann ich nicht in iieinem Familienkreis finden»

' J^. eine tlEüBCHHJ (TA'JBIKE) SEGALI. heiratete iTZIG SEGALL, söhn von JOSEF, und fOLL
EINE TOCHTER VON PARUCH PEWJAfctDI GETOSEJ^ FEIN. Ich habe Bia

öl er eintaber nicht als solche fertptellen koeiinen. feie soll
Cousine ihres Mannep gewegtan sein (rt.ffillientr8dition, afcfer

die Chronik erTvaehnt dtec nicht|i)

>

loh haette gern gewnsst ob die folgenden Ntraen irgendwelche Bedeutung fuer sie hal.eni
KALEXSOHIR - AREUDt • TOitHlLO - VüfMBURGER - SELBIGIR - LIBLINSKI - ROSIKBERC -
HlR&CiiF£X.D - BUtOFZIR - .

Oebrigeoai hier eird die Dt.ter die ich von Pr6u "andl erhielt«
JAKOB JUDiA 8IQALL(S££aAL)t lebte 1812 in Zemoalburg.
UDWA SIGALL geborene KÜTTNERi Seine Freu, ettrb in Kirch enjahn/fpr

baldar Sahnt ^
BffiJäillli (BARÜCH) SEGALLj Schneider, geloeen und gertorVen in Klrchenja'in.

, „ .- Starb 1666. ectobar x7.
aaln Söhnt

BHTOO SEQILLi 17 Januaiy 1A29 - 6 April 1696 Kirchenjahn« daaean Fl-au Bf3?THA
' gaboma UJKRTSNS (lft3S-X<9|) Xea«ibu»>Broiibarg.)

)

V
^
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Father of Mrs Apolant: Consiil Sali (Seelig) Segall ..\

.^f:.-'\3^
K.-.h
\/W

SALI SEGALL Kirchenjahn 1866-1925 Berlin
X
%

BENNO SEGALL Tuchel
f

BENJMIIN BARUCH SEGALL Xempelbtirg 1799-1866
Leanian

1831-1896 KirchenJahn

ABRAHAM SEGALL (see notes below)

BENJAMIN HALEVY

(

BARUCH BENJAMIN SEGAL Lissa(?) V767'18J,B
.„.ß"^' Zempelbvurg

(

Lissa (?) -1735-1795- died Lisaa (?)

is.Benjajnin /^
,

Saxiaäs. Halevy had, besides Baruch (l767-18^)Xt least f^onoa, touneer brotherj
ABRAHAM BENJAMIN (later: Segal) , your direcfancestor, appar«vtlj alfo a tailor wholived in SCHUBDl where he moved to in 1794,, Coming fron» Poland (most orobably Lis«a .

• M5!S*n5!«r®
already a li&ster Tailor", triat is about the same time ae BARÜCii bIwjÄMIN

iJqo(^
^^ °^® to Zeanpelburg, perhaps after the death of his father (certainly before

1/99;. Preussisches Geheimes Staatsarchiv Berlin- StcdtexKln
Generaldirektorium Westpreussen und Netzedistrikt
Staedtesachen- Stadt SCHUBIN, Sect V, Judensachen No.5:

"Acta betr. das tiesuch der Juden zu Schubin ABRAHAM t^enJAMIN, T,EYSER
ABRAHAM

, MARCUS JOSEPF AND JOSEPH JOSEPH um Coniressionen zur Betreibung
der Schneiderprofession daselbst, 1805/06."

fe BARUCH BENJAMIN SEGAL (1767-I8ii8^: the following information came fron, STAATSARCHIV

tZ^Z^v,
Stadt DANZIG (9 Feb 1935, St.A. 6893/1134): extract fron, the documents con-cemlng the regulation of Jewish population of ZEMPELBURG 1812-1844:

Baruch ^enjamin Segall was a tailor by profession. He must ave been bom in
1762. He Game to ZEMPELBURG 1794 and settled there as a tailor. He employed in
1812 a joumeyman named Jacob Klarr of LEIfflERG. On 27 August 1824 he requesMd
the magiBtrate of ZEMPELBURG FOr the permission to take on as joumeyman his

^eslght 4'9 A 111 » 1

3.

5

-^^^^i^.^^'^
SEELIG ABRAHAM of SCHUBIN. ^üelhimself being ^2. years of age This-^__iim_i__ getting disB Äid his wife and(Xive)uneducated childroa cannot be

- _ l conducted himself KÜämxkxaaqc
above reproach in the thirtv years of residence in ZEMPELBURG and since he
had paid all assessments promptly, the govemraent of Westprussia permitted the
residence of the mentioned SEELIITG ABRAHAM fo three years at his uncle •EosiMtKx
Baruch Segal »s place.

(J.A.A. writes): of a ixiax^ Jacob (Jacob Benjamin S.) I know nothing. A Jacob Juda

rifS J« ?ftfa"°+ f^P®^"" ^,"?L^<^*«s- Since you(j.H.R.) mention that Abraham Segall

b« irti^fJJ«i ^hwv,^^!v°^v.^'»^
Zempelburg, he must have been bom in 1766, he mustbe identical with the Abraham Benjamin Segall , who lived in SCHUBIN and pbviously

moved to Zempelburg, perhaps following his son SEELIG ABRAHAM , which much have taken
place after 1824. The question to be answered now is whether ABRAHAM SEGALL (whom
I mentioned) and SXEX JACOB <• I <:'»« are identical, Obviously not* Second point: is



i

^ «vi toi [xxafwho Is known to me(|HR) as JOSEF, a brother

V

(

of course whether ABRAHAM SEGALL
of the BARUCH BENJAMIN is.

"ere is information of special interest to you, Meta:
BENJAIJIN BARUCH SEGALL (1799-1866) married MINDEL COHN, on 27 Feb 1829, married by

Rabbi Caro in Zempelburg. MINDEL COHN (not Kuttner) lived 1803 (Zempelburg) to
February 1853, died in Lesnian. . .

r *.

.

LIINDEL (MINNA) COHN was the daughter of BAER COHN and his wife Reitze (or Ranze)
these parents are mentioned in the General Roster of all Jews present in
the Deptarment of Westprussia who have been granted citizenship, published
Marienwerder 1813. As No.292, page 13, BAER ISAAC of Zempelburg is mentioned
having received his citienzhip on March 11, 1812, and having taken the name
of BAER ISAAC COHN. Other documents show that he was a baker.

(Apolant has copies of the death certificates of both)
Sf±HiÄ4fiakK^ Reitze Cohn ümi was bom 1772, but her death certificate
(she die4 26 April 18>i7) shows her as havind died at the age of 72 (birthyear
would then be 1775),

BAER ISAAC COHN'S FATHER died 12 June 1829 at the age of 92, he is not mentioned
in the General Roster mentiooed above. He was bom in 1737 .

BENJAMIN BARUCH SEGALL and MINDEL married in 1829 and then moved to Tuchel, where the
first son was bom (Benno Segall who died in iazffibud Kirchenj ahn.)Emma, the
second child and first daughter was bom {22 Feb 1832) in Tuchel, and then
the family moved to Lesnian . where the remaining fls^"

I have made the following reply to the statements above:

1. ABRAHAM SEGALL is not the same as ny great-grandfather.Kiiint It seems that he is
being exchanged for JOSEF SEGALL

2. SEELIG ABRAHAM SEGALL, supposedly his son, and the brother-son of BARUCH BENJAMIN
SEGALL: my dates are: for ABRAHAM SEGALL (not mentioning his first name Seelig)
Zempelbiarg 15 Feb 1815 to Osche 20 March 1888. "^f this is the same Abraham who
was taken in by his uncle as a tailor's apprentice in l82^iV, the kid was only
92years old. Nevertheless, it's possible.

3. The LüBLDJSKI Family Chronicle which I have a copy of here says on this subject:

JOSEF SEGAL (or SEGALL) existed. He was definitely the father of BENJMIIN SEGALL,
(Schlochau)LEIB (LEVIN> SEGALL (Bukowitz) , AP.RAKAM SEGALL ( Osche end fttaBta^jWyiersch)

,

MOSES SEGALL (CULM) , ITZIG SEGALL (Driczmin) , ESTHER (ROSENEERG) and LilNDEL (ALBINE
LUBLINSKI. Moses Segall 's wife Malle (Amalie) Friedle.ender and itzig Segall 's
wife Veigelchen Vandsbxirger were cousins.

ABRAHAM SEGALL, third son, lived 15 Feb 1815 Zempelburg - Osche 20 March 1888. The
dates are confirmed by a death certificate.
BENJAMIN SEGALL, oldest son of JOSEF , bom 1803 B Zempelburg, died 25 Oct 1878 Schloche
dates confirmed by direct descendants.

k*

(

Since all sons were bom in Zempelburg, JOSEF must have been there already at least
in 1803. The Chronic reports that both JOSEF and PARÜCH were tailors, and once had
Q little argument d\jring which they decided not to be brothers any more—but they
gave that up quite soon.

The Chronicle and the tradition both leave no doubt that JOSEF SEGALL was a brother
of BARüCH SEGALL, tiudti who is the BARüCK BENJAMIN SEGALL OF mr. Apolent^s letter*

1^
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\

\

Sehr geehrter Herr Richter,

Ich erhielt Ihren ^ief vom I4.Februar, und muss Sie um Entschuldi^ng
bitten, dass ich Ihnen Ihren ersten Brief vom 7-3-1948 nie beantwortet habe« Der Grund
lag einfach darin, dass er keine Adresse trug, d*h. sie war wahrscheinlich auf dem Um-
schlag, den ich aber seinerzeit we£i:geworfen hatte, und als ich Ihnen den Brief spaeter-
hin beantworten wollte, hatte ich Ihre Adresse nicht... "

"
- • * » • ""

.

Es ist nicht viel, was ich Ihnen sagen kann, da ich keinen Stammbaum der
Familie Segall besitze, sondern seinerzeit nur eine Ahnentafel meiner ^inder aufgestellt
habe, also nui^ die direkten Vorfahren meiner Frau notiert und die entsprechenden Urkun4-
den gesammelt habe»-

Aus meinen Alrten geht folgendes hervor -was ^ie wohl leider sehr wenig
interessieren wird-lnias ich Ihnen aber der Vollstaendigkeit mitteilen moechte:

a) Vater meiner Frau: Sali (Seelig) Segall, geb. 8-7-1866 in Kirchenjahn
^ gest. 9-11-1925 in ^erlin«

b) Dessen Vater j Benno Segall, geb. 17-1-1831 in Tuchel (Westpr.)
gest. 3^-3-1896 in KirchenJahn.

c) Dessen Vater: Benjamin Baruch Segall, geb* Fruehjahr 1799 in Zempelbjirg
gest. 17-10-1866 in Lesnian (Westpr.)

verheiratet mit Minna (Mindel) Cohn (nicht Kuttner, je-

l^l/S^ftf^^ denfalls damals noch.
'

nicht).
l

geb. 1803 in Zempelburg
\

gest. Februar 1853 in Lesnian .1

d) Vater con Benjamin Baruch Segall: BARUCH BSNJAI4IN SBGAL (ein aelterer Bruder SnoD

j,,^j2^
Abraham S. ) .

gebr?T767 wahrscheinlich in Lissa (Polen)
gest. 10-7-1848 in Zempelburg

}'

verheiratet miik Esther, äe6« 1779 ^

\1^8 gest. 25-10-1831 $n Zemp.

e) von dessen Vater weiss man nur dass er Benjamin halevy hiess, um 1735 g^bmren und
etwa 1795 (bestimmt vor 1799)

gestorben ist.-

Alle Angaben die ich habe, sind teils durch Fotokopien aus den entspre-
chenden Staatsarchiven beü^, teils dirrch Briefe, die ich seinerzeit von dem Staatsar-
chiv ^anzig bekommen habe. Daraus geht noch fol.G^endes hervor:

\^-
w

ad e): Baruch halevy hatte ausser Baruch noch -mindestens- einen zweiten^ohn:

I

ABRAHAM HRNJAIWN (Äqpdt spaeter: Segal) -Ihr direkter Vorfahre, anscheinend«
der (ebenfalls) Schneider war, und in Schubin lebte, wohin er 1794 aus ^'

Polen (wahrscheinlich Lissa) eingewandert war, 'Vo er selbst schon Meister
war" also zur selben Zeit etwa, zu der Baruch Benjamin nach Zempelburg
^j5im, vielleicht nach dem Söde des Vaters. (Ereuss. Geh. Staatsarchiv Berlin-

-2-



»

ß

APOLANT S. A. Sr.
Hoja N.<» 2 f

*v

(

L

I

Dahlem, ^eneraldirektorium Westpreussen und iVtzedistrikt, Staedtesachen, Stadt Schubin

Sect^V, Judensaohen Nö 5: '^Acta betr.das ^e53uch der Juden zu ochubin Abraham Benjamin ,

Leyser Abraham, l^ircus Joseph und Joseph Joseph um Concessiones zur i^etreibung der

Schneiderprofession daselbst, 1805/06")«

ad d): Untern» meinen Aufzeichnungen betr. Boruch Benjamin Segall findet sich ueber

ihn selbst in den '^Judentabellen'* die Bemerkung ••ist iKtosiÄKr ein Schneider

ohne (?) Concession" und das Staatsarchiv der dreien Stadt Danzig schrieb mir

am 9-2-1935 (st.A» 6893/1134) als Auszug aus dem Aktenstueck betreffend die Regulierung

des Julenwpsens in Zempelburg von 1812-1844 u.a. wie folgt: " Baruch Benjamin Segall

war Schneider von Jt^ruf . Er muss im Jahre 1762 geboren sein. Um 1794 kam er nach fcrn-

pelburg und liess sich dort als Schneider nieder. Im Jahre 1S12 beschneftigte er einen

Gesellen Jacob Marr aus lemberg. Am 27.August 1824 bittet er den Magistrat zu Zempel-

burg um die trenehmigung, seinen BRUDEiiSüHN SEELIG ABRAHAM aus Schubin als Gesellen ein-

stellen zu ducrfen. Er selbst waere nun 52 Jahre alt, seine Augen seien matt un^l er

koenne seine Frau und seine fuenf unerzogenen Kinder nicht all eine ^rnaehten. Da er

sich waehrend der dreissig Jahre seines Aufenthalts in Zempelbiorg stets tadellos ge-

fuehrt und auch alle Abgaben prompt entrichtet hat, genehmigte die Westpreussische

Regierun.^ den Aufenthalt des erwaehnten Seeli^ Abraham fuer drei Jahre bei seinem Oheim

Baruch Segal".

Sie schreiben mir von einem Jacob^dessen vol'ier Name Jacob Benjamin 3#

gewesen sein muesste)und von dem ich nichts weiss. Auch ein Jacob Juda Segall kommt

in meinen Aufzeichnungen nicht vor. - i^un erwaehnen Si^, dass "Ihr" Abraham Segall

im Jahre 1855, 90 Jplire alt, in Zempelbui^g gestorben ist. Er waere also danachxiÜÄ um

1766 geboren und -immer unter der wohl nicht zweifelhaften Voraussetzung, dass es sich um

dieselbe Familie xteteit handelt, was wohl durch Hie Familientradition genuegend belegt

ist- ganz zweifellos mit dem Abraham Benjamin Segal identisch, der in Schubin lebte,

und dann offensichtlich spaeterhin nach Zempelburg uebersiedelte, viel 'eicht seinem

Sohne Seclig Abraham folgte, was dann bestimmt nach 1824 der Fall gewesen sein muss.

(Baruch^Benjardn war ael*er, sein Gebui^tsjahr lag zwischen 1762 und 1767, was in kei-

nem Widerspruch zu dem von Abraham Benjamin steht, das etwa um 1766 liegt.)

Ist nun Seelig Abraham identisch mit Jacob (wohl kaum) oder handelt es

sich hif^r um einen wahrscheinlich juengeren Bruder (juengeren Sohn von Abraham) der

-sei es schon vor 1324, sei es danach- ebenfalls von Schubin nach Zem.pelburg einwander-^

te, und ueber den ich Ihnen -leider- nichts sa^^en kann?

Waere es Ihnen moeglich, mir gelegentlich mal die Familiengeschichte, von

der Sie schrieben, zugaenglich zu machen? Nicht nur, dass sie mich ausserordentlich

interessieren wuerde, vielleicht kann man an fen^ der darin enbhaltenene« Angaben noch

anderes feststellen»

Auf alle Faelle moechte ich Ihnen noch mitteilen, was ich -aus der dama-

ligen Zeit- weiss;

Baruch Ben -amin tSegall ) hatte nach den Judentabel^en ^^on löOQ und 181o (also voji

der Wamensgebnng7 damals schon mindestens % Kinder: Benjamin, Marcos, Ziemche und Zorai

Benjamin Baruch Seg?i.ll (der aeltestn Sohn) war, wie ich schon ^^^^^^^"^^^^ ^\.^^7

wahhnte, mit Minna (MinHel ) Cohn verheiratet, und zwar hat die Heirat iiiiflHaa iiiifliaiMiib

jj^^^j^^^^^-^Hj^

ftiifeflftifcMidiMM am 27-2-1829 "vor dem Religikonsdiener Rabbiner Garo" in Zempel-

burg stattgefunden, - Windel Cohn war die"Tochfer von Baer Cohn, verstorben und Mutter

Anze Cohn". (Anze ist ein Schreibfehler, sie hiess -wie aus allen anderen Urlo^nden

hervorgeht, Reitze oder Ra(n)ze.)

Die jaatern Baer und Reitze Cohn finden sich ebenfalls in den Registern von

\\ i^ach seiner Todesui^kunde starb er in Zempelburg am 10-7-1S48 im Alter von 65 Jahren

'
(was ein offensichtlicher Irrtum ist, und mit allen anderen Angaben im Widerspruch

steht, was aber sowohl ein Schreibfehler sein kann, wie eine von eieer dritten Per-

son /^machte, irrtuemliche Angabe) und hinterliess 4 Soehne und eine Tochter,

-3-
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Zempelburs. Im IfGfsberal-Verzeichnis saemmtlicher in dem Departmment der Kö'nigl. Regie-

rung von Westpreussen vorhandenen Juden welchehdas Staatsbürger-Recht ertheilet worden"

(MarienÄerder 1813) findet sich under N^ 294 auf 3al3 ^^ass '*Baer Isaac" aus Zempelburg

auf ^unci des Emsnzipationsediktes vom 17-3-1Ö12 das Staatsbuergerrecht erworben und

den %men '*Baer Isaac Gohn" angenommen hat. - Er ist in Z. am 30-1-1829 bereits, im Al-

ter von 58 Jahren gestorben« In den Judentabellen ("Liste von den ordinaeren SchutzJu-

den in den dtaedten des i^^larienwerder.'^ichan Kreiees 1810" -Preuss.Geh.Staö.tsarchiv,

Berlin-Dahlem, Rep.77 -^^^inisterium des Innern- Titel XXX - Jud^nsachen- Tabellen Nr. ad 7-

und "General-Jwlentabelle von den Staedten des ehemaligen Netzedistrikts, 1809" -ebenda

Rep.104 -^Registratur des Cxeneral Fiscals- IV -Judf=?nsachen- C Judentabellen N^ 2^ ) ist

er als Baer Isaac in der einen und als 4aer Israel in der anderen angegeben. "Ist ein

Fachbaecker" HWiii <» ia>i»Mifawift*^iiBiit«i«w iiiB i ttifi^wi»wfttf^ghnfaiHMt'Miw Er hatte damals 1 Sohn (schmul)

und 2 Toechter (Hinde und ü^indel).- Nach den Todesurkunden beider Eheleute, hinter-

liessen sie 1 «^^ohn und 4 Toechter. Seine "Ansetzungsconcession tiraegt uebrigens das

Datum vom 6-9-1792, *'bestaetigt It.Koenigl.Karrmer Rescript vom 10-1-1?93"«

UebeF seine Frau, Reitze, weiss man nior, dass sie ebenfalls in Zempelburg am

26-4-1847 gestorben ist, und zwar im Alter von 72 Jahren. Das Geburtsjahr muss jedoch

auf ^rund der ^rosentlich^» f-rrjeheren-CJudentabellen bereits 1772 gewesen sein»

Von dem Vater von Baer Israel Cohn liegt noch eine Todesurkunde aus Zempelburg

vor, wo er am 12-6-1826 im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Er wird in der Todes-

urkunde Israel Gohn genannt, figurierte aber -seltsamerwe±4e- nicht im "Generalverzeich^

nis" von 1812. Auch habe ich ihn in den "Judentabellen.^! von 1809 und 181Ü die ich schon

ver^schiedentlic/T zitierte, nicht finden koennen.-

Benjamin Baruch Segall und seine Frau Minde] , scheinen sehr bald nach ihrer

Verheiratung im Jalire 1829 aus ^empelbiorg weggezogen zu sein, denn Ihr Sohn Benno

(Grossvater meiner Frau, und Vater auch von Georg Segall in Tel-Aviv) ist als aeltestes

Kind am 17-1-1831 in Tuchel geboren. Dort ]cam auch noch das zweite Kind (Emma) zur

Welt (am 22-2-1832) und erst dann Siedelten sie nach MxucstefluigMLtexuowkax Lesnian ueber,

wo die uebrigen 5 (?) Kinder geboren wurden.-

(Benno Segall heiratete Berta i>^ierten, aber damit komme ich schon viel zu aehr

von Ihrem Zweig der Familie ab, als dass es oie noch interessieren koennte.)

Ich fuerchte, ich habe Ihnen nicht viel Neues mitteilen koennen, aber

es wuerde mich interessieren zu wissen, ob öie -viel^icht an Band der Familiengeschich-

te- die .VifKiersprueche bezueglich ^'deeligs" und "JöseEs'* aufklaeren koennen; vielleicht

handelt es sich wirklich ueberhaupt um 2 verschiedene Zweige der Familie, die garnicht

so nahe miteinander verwandt sind, wie Sie annehmen. Oder sollte der Name "Josef" erst

spaeterhin angenonmen sein? Ivlan hat es ja manchmal gefunden, dass jemand mit einem Na-

men genannt wurde, den er eigentlich garnicht hatte

i

Entschuldigen Sie die Schmiererei, ich schreibe am Sonnabend Nachmittag

im Buero, die Akten neben mir, und musste sie immerzu hin und her drehen, dadurch habe

ich mich mehr als noetig geirrt. e^

Ich wuerde mich freuen, bald von Ihnen zu hoeren, und bleibe bis dahin

mit den besten Gruessen,
Ihr

-1 U^—JAd
^^"^^^

] Juan Alejandro Jtpolant =A



MonS CONCHUIINO T» AMCXSTm OF KIUIL BERHUIID AXD JCmtV (MIT) SnULL
111,0

fi i

*

\

The followlng Information I0 taken from a lettar datad March 12, 1949^
a#nt to John Henry Richter (now Ann Arbor, U^ehlgan) by \^. Juan Alejandro
Apoland» aon-ln-^lav of Conaul SALI SBOALL, a coualn of Karl and Jenny Segall«
The text la aalnly a tranalatlon fron the original Oerman docunenta aa quoted by

Dr. Apolanty who had Inapected the pertlnent iooal recorda prior to hla enlgratlon
to Montevideo, Uruguay.

{

LI?'

1. Father of my wlfe:

t* Sall*a Fathers

3. BMino*8 Father:

SALI (SXBLIO) SBGALL)

BBMNO SBOALL

BENJAMIN BARUCH SBGALL

8 Jul 1866
9 Nov 1925

17 Jan 1831
30 Mar 1896
Sprlngl799
17 Oct 1866

KlrehenJahnpWpr.
Berlin
Tuohel, Wpr.
Klrcheajahn, Wpr
Zenpelburg, Wpr.

LeanlaniWpr.

(He la alao the grandfather of Karl and of Jenny (Batt) Segall)

4« BenJ.Baruch*a WIFE;

6« BenJ. Baruch*a .father:

7.

Baruch BenJ. 'a wlfe: ESTHER

Baruch Benjamln/a father BENJAMIN HALBVY

MINNA (MINQBL) OOHN 1803 Zenpelburg» Wpr.
Feb 1653 Leanlan^ Wpr.

BARUCH BENJAMIN SBGAL(L) ab. 1761 Uaaa^ Poland
10 Jul 1848 Zeaipelburg, tpr.

ab« 1779 (place unknown)
25 Oct 1831 Zenpelburgy Wpr.

bom ab. 1735 (Uaaa??)
dled 1795, not after 1799, probab]

In tst^nr.

V

NOTE CONCBRNING BENJAMIN WAIEVY'B OTHBR SON:

Bu). had at l«a.t one aore son besldas Baruch (no.5 above): ABRAHAM BENJAMIN

8BaAL(L), «ho appears to have b*ea a taylor who moyi to Schubin from Llssa In

1784 (possibly at the same tlme that his brother moved to Zenpelburf , and att«r

th« death (In Llaaa) of B«njaaln Hal«vy.

source: Prusaian Stat« Archiv«*, B«rlla-Dahl«a. ChmaraldlrAtorlum Wcstprcuaacn,

und NcteadlBtrlkt. Staedtcaachen. Stadt Schubla, Scct.V, Judenaachen

no. ö,(Acta concemlng the petitlon of the Jews of Schbln. ... »ABRAHAM

BENJAMIN, .... to obtaln the rlght to practlc« the profeasion of taylor-

Ing In the clty of Schubin, 1805-0.)

NOTE CONCBRNING BARUCH BENJAMIN SSOALL:

Dr. Apolant, upon enqulrlng at the State Arehlvea of Daaalg, reeetved a reply

dated 9 Feb 1938 (8t.A. 6893/1134), whlch eonalatltuted an mweprt from the docuMnta
In the Arehivm, coaoeming the regulatlon of Mattera pertalnlng to Java la Zenpel-

tourg for the yeara 1812-1844: (aa tranalated)

B(Krueh Beajaala Segall was, by profeaalon, • taylo». He aust have beea bom In

the yl|ar.4T«<r He caae to Zeapelburg la tIM about 1794, aad aettied there aa a

tallor. la the year 1818 he eaployed a jouraeyMUi, Jacob Klarr of LMaberg: On August

1884 h« requaats peralaaloa of the aaglatrate of Zeapelburg to eaploy hla brother 's ac

8IBU0 ABRAHAM of 8«hubia, as a Joumeyaaa. He atates that he la by aow 88 yeara of

age, hie eyea are weak, aad he caaaot aupport hla wife aad hla flve uaeduellsd (alc:

uaeraogeaea. But h« probably oeaat hia flve aot yet growa ehlldr«i) chlldrea by hla

own labora. Slnee In the thlrty yeara of his resldenoe la Zeapelburg hls coaduct

haa alwaya beea blaMleaa, aad alace he haa alwaya pald hls (taxes>««t assessMata
proaptly, the goveraaaat of Weatprussla pemltted the rsaldeace of Seelig Abraham

la hla unole'a idsassaiaK home for a perlod of three yeara.
»ff»

\
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WOTB OOlClHIfmo BABDCH BEWJAMIM'S CHIUlim i

BARUCH BUUAMIlf BSOkLL UmI «t l«Mt four ehlldrva by 1810, accordln« to theROBter« o£ Jews pr«p«ro<i 1« i»OÖ and ISlOi BENJAMIN, MARCUS. ZIBMCHE. and 20KELAccordlng to hi> dMth certllicat«. DB dlMl 10 July 1848 In Z««pelburg, aM Ö5.

.'^ Ü..^"'*"^^ •" **'"'°'' " Probably Just a wrttlng mi.take, and left iX)üR SONS«nd A DAüQHTBH. Ulie otlier one way hav« predoc«a«.d hlm).

iOTE C0WC3SRMIRO BARR 18KA£L OOHW AMD HIIWIFH

Uenj.Barucü S«gaii aarrled MINNA (MUd«l) OOHN, on 27 F«b 1829, In Zampol-

i;s';*!"?r ü;5?s*^;
*'^*' ""• «^««•^»»^ •• »»»• «««««htw o« tu« lat« bJer «

111 all otnmr docuiii#iitfi )

.

I
r

US ?Ll^ „*^l!!!ü. ?•*• «**»»'«^*»«<» «« ^i»« öwia of tue law of 11 March 1812';ÜABR XflAAC o« 2a«p«lburg la Uated a. m». 234. oa p. 13. «Ith tl»nota that he bas

!h-^w ü " ****** ^®^° **• "**^" «P M BAfi» XSAC In ona and BARR ISRAEL In^ °!i*''u-
*• P«*«»*"« i» "«teö •• bakar, and hia faaily coaaiata of ülai«eli and

«MTif•'*."*!" **^^ ****** **^ daughtwa. iUNüE aad MXNDEL. Accordlng to tu« üaatbcertlflcata of the pa»-«itB, Baer and Reltae ieit 1 son and üOütt daughters.

aove«.^t S^i-f®"?^ ****! Toleratad and Protected Jew, which uieana tlw»t h« had

SI rr^^
PjmiMtwi to raaide In WMtpniMla under tbe protection of the govemiMmt.

Jr oT^.'Tf ^^f***
*"*•***• *****^ ••'* "*»* «raoted to all Je»e until (beginnin« ln)idl2.

f^-*«; o^'^*'''!.*'*'"*"
"^^ '^' ''*^'^* **»*^ ^- Anaetaung^^nceaaloi (the doc^Ientgrantlag Baerreeldetioe penalaalon) «aa dated ö S«pteaber 1792, and had been certlfled

i^iif^fü^'t^r;*"* "' J^ f*"""'^
''*^- ^^*^* •^'*^** ^*«***'-^« *»»•* ««•«• •«• ^-i"rwell off, aad that he waa. In turn, the soa of a Jew who hloaelf had aettleuent rliditeHowevcr, alace the dato of the Coaeeealoa la the .a»e a. the year la whlch ms paS

fiw^.i:Sar2;::.:s;:::ir'
*"'• ""*"* "' "• "** ""•• '" "«^-^ ^^ were..uxy'very

()

.* K* ^ ,,St** .
***'" ^®*^ *** 2«P«lburg. "aged 72

'. Thle would glve her yearOf blrth M 1775. Whlch la not correct elnce earller recorda ladlcate that ahe wasborn abüut 1772. oeanlng that »he dled 75 yeara old.

„* o, T^ ^!!***V*
^^ ^^^^ °^ "• ISRAEI. Oomi . «ho dled 12 Juae 1826 at the age

ißH^L m™^.**! T.'^S.^ '^^*- «»• —• «PP«^ o» the death certificate a.

«!?iJ- / 1
****" ^ ^P^*"' ^" **»• "^»^ «** J«« «»*«u»»ll»«l la 1812 (Not aur-

? S: •^^*»« ^»»y «»»«oltely wae retlrwl by then. had ao ladepeadmt reeldeaee
T^^f^iL J""**

***** *** '*«'g<^«»'—

'

»oa. «ad had no perMaal lacoae». But he lanot Ilated la the roatera of I80y and 1810, either. Whlch «Ight B>eaa that he dld notlive la ZCiqMtlburg at that tliaa. or rather not m any town Included In the General Roal(••e ftill naa» of llata below). l»o»albly they mlased hlm.

WOTI OONCIRWIllO BPUAIUK BARUCH 6S0ALL:'
s

-.^ °*^!*^'uÜr^ •*** ***• ***• '******^ **^'* «>* '•"«i» **» Zeapelburg after thelr
^^"??:^ '"*"**• ***•*' **^*''*»* ***^**» '« »»"» ^^7 Jon 1831 m Tttchel. aa waa theaeat chlld

«f fint daughter, £WfA (22 Feb 1832). After her blrth. tbe paiwita aovedto ZMaloB (1832/33) «her« the reulalag flve chlldrwi (laeludlag Berahard aad Aaalla)vere bom.

I. qg|l8RAL-VlRZB|CatIS aacButlieber la den liepartment der Koealgi .Regierung voa
Marleuwerder ila Westprvuaaen vorhaadeasa Judea. «elchea dae Btaatsbuergerreoht
erthellt «ordea (publlahed Marleawerder, 1813).
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II. USTE von den urdlnaeren Schutzjuden In d«n Staadt« d.8 llarl«i«rerd«r.cl»«n

Kreises 18X '

^^^^^^ q^^^^^^^ stastsurchiv, Berlln-Dahlam, Bap.??

Min. des Innern. Titel XXX: Judenaachen. Tabellen Nr. ad 7

III. CSENERAL-JUEENTABELLE Von den Staedten des ehemaligen M, t. -fa .,U Netzedistrikts,

^*^**
(PreusB.Geh.Staatsarchlv, Rep.l04: Registratur dw Q«wral<Fl.cals,

IV. Judensachen: C: Judentabel len , Mo. 2)
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Altschul, Gustav (1838 -1929), Arzt

[Kurzbiographic:] Kalimorgen 1936 S. 205 f.

Ein Siebzigjähriger. In: KP 10. 10. 1908 (Nr. 239) S. 3.

Geheimrat Dr. Altschul. Zu seinem neunzigsten Geburtstag. In: FZ 7. 10. 1928 Stadtbl S 3
[Ludwig] Mehlcr: Geh. San.-Rat Dr. Gustav Altschul. [Nachruf.] In: Westdt. Ärztcztg (Ffm )

20:1929 Nr. 9 S. 225. [Abdr.:] Jahresber. d. Ärztlichen Ver. 1929/30 S, 23 f.

Amar, Licco (1891 - 1959), Musiker

Liko Amar: Freundschaft mit Paul Hindemith. In: Melos (Mainz) 22:1955 H. 11 S. 314.
[Kurzbiographien:] Lexikon der Juden in der Musik. Bin 1943 Sp. 19; Hans Joachim Moser- Mu-

siklexikon. Hbg 1955 Bd 1 S. 26. Nachtrag S. 4; Riemann 12. Aufl. 1959 ff. Personent. Bd 1 S 29
Erg.sbd Personent. Bd 1 S. 19; Brodhaus Enzyklopädie. Wbdn 1966-1977 Bd 1 S. 430; Meyers
Enzyklopädisches Lexikon. Mannheim u.a. 1971 ff. Bd 2 S. 15.

J

I

(

Apolant, Hugo (1866-1915), Pathologe

[Kurzbiographien:] Wininger 1925-1931 Bd 6 S. 422 (Nachtrag); JL (Bin) 1927-1930 Bd 1

Sp.390 (Hans Mühsam); EJ (Bin) 1928-1934 Bd 2 Sp. 1172 (Oskar Wolfsberg); Kallmorgen
1936 S. 209; UJE (N.Y.) 1939 Bd 1 S. 424; Enciclopedia Judaica Castellana (Mexiko) 1948 Bd 1

S. 375 f.
^

Paul Ehrlidi: Prof. Hugo Apolant. [Nachruf.] In: FZ 9. 3. 1915 (Nr. 68) 1. Morgenbl. S. 1, [Abdr.:]
ders.: Gesammelte Arbeiten. Bin, Ldn 1956/57 Bd 3 S. 613-615.

Hans Sachs: Professor Hugo Apolant. Nachruf. In: Ffter Universitätsztg 1:1914/15 H. 13 S. 3.
H[ans] Sachs: Professor Dr. Hugo Apolant. [Nachruf.] In: Jahresber. d. Ärztlichen Ver 1915

S. 150-152.

Ferdinand Blumenthal: Prof. Dr. Hugo Apolant. [Nachruf.] In: Medizinische Klinik (Bin) 11-1915
Nr. 12 S. 350.

v
; • ^

[Hugo Apolant. Nachruf.] In: Mündiener Medizinische Wochenschrift 62:1915 Nr. 11 S. 392.

Apolant, Jenny, geb. Rathenau (1874-1925), Politikerin

Heinrich Heym: Frankfurts Frauen im Kampf um den Römer. Vor fünfzig Jahren kommunales
Fraucnstimmrecht eingeführt. In: FAZ 12. 10. 1968 (Nr. 238) S. 83 f.

Willi Emrich: Bildnisse Frankfurter Demokraten. Ffm. 1956 [S. 47 f. u. 91 (Abb.): J. A.].
[Ernst Gottfried Lowenthal:] Welt der Sozialarbeit. [U.a.: J. A.] In: AWJD 23:1968/69 Nr 30

S. 4.

[Kurzbiographien:] Wininger 1925-1931 Bd 6 S. 422 (Nachtrag); JL (Bin) 1927-1930 Bd 1

Sp. 390 (Hilde Ottenheimer); EJ (Bin) 1928-1934 Bd 2 Sp. 1172 f. (Nadia Stein); UJE (N.Y.)
1939 Bd 1 S. 424; Enciclopedia Judaica Castellana (Mexiko) 1948 Bd 1 S. 376; Wilhelm Kosdi:
Biographisches Staatshandbuch. Bern/Mchn 1963 Bd 1 S. 30.

Jenny Apolant. [Nachruf.] In: FZ 6. 6. 1925 (Nr. 414) 2. Morgenbl. S. 3.

Henriette Fürth: Jenny Apolant. [Nachruf.] In: FZ 9. 6. 1925 Stadtbl. S. 1.

Dorothea von Velsen: Jenny Apolant. (Nach einer Anspradie bei der Trauerfeier in Frankfurt am
Mam am 8. Juni 1925). In: D. Frau (Bin) 33:1925 S. 336-338, [Auszug:] Eine deutsdi-jüdisdie
Frau. Dorothea von Velsens Gedächtnisrede auf Jenny Apolant. In: CV-Zte 4:1925 Nr 33
S. 555.

Jenny Apolant in memoriam. In: FN 15. 11. 1925 (Nr. 317) 1. Beibl. [S. 2].
Gedenkfeier für Jenny Apolant. [Verband Ffter Frauenvcr. u. Alle. Dt. Frauenver.] In- FZ 17 11

1925 Stadtbl S. 2.

<
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Jenny Apolant zum Gedächtnis. Hrsg. v. Allg. Dt. Frauenverein. Ffm. 1926 55 S., [s. dazu:]
L. M.-H. [- Leonie Meyerhof-Hildeck]

: Jenny Apolant zum Gediditnis. In: FZl 10 1926
Stadtbl. S. 4.

Arnsberg, Paul (geb. 1899), Historiker

[Kurzbiographie:] Sternfeld/Tiedemann 1970 S. 17 f.

Dr. Paul Arnsberg 65 Jahre. In: AWJD 19:1964/65 Nr. 39 S. 6.

Günther Vogt: Mut zu unpopulären Ideen. Dr. Paul Arnsberg wird 70 Jahre In- FNP 23 12 1969
(Nr. 297) S. 4.

Hy. [= Heinrich Heym]: Frankfurter Gesichter: Paul Arnsberg. In: FAZ 27. 12. 1969 (Nr. 299)
b. 26.

Günther Vogt: Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. In: AWJD 24:1969 Nr. 39 S. 5.

Paul Arnsberg siebzigjährig. In: Aufbau 35:1969 Nr. 51 S. 19.

Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. In: Gbl. Ffm. 3:1970 Nr. 1 S. 7 f.. [s. dazu:] Empfang für Dr
Paul Arnsberg. In: ebd. Nr. 2 S. 7.

i V h ui,

Dr. Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. Empfang der Jüdischen Gemeinde. In: Ffter lud Nadi-
richten 13:1970Nr. 35S. 5.

Ehrung für Arnsberg. In: FAZ 23. 11. 1970 (Nr. 271) S. 25.

W. L. [= Wendelin Leweke]
:
Frankfurts Juden und ihr Chronist. Der Historiker und Journalist

Paul Arnsberg wird 75. In: FNP 23. 12. 1974 (Nr. 297) S. 11.

Zum 75. Geburtstag von Paul Arnsberg. In: Aufbau 40:1974 Nr. 51/52 S. 4.

Zum 75. Geburtstag von Dr. Paul Arnsberg. In: Gbl. Ffm. 8:1975 Nr. 1 S. 18.
Dr. Paul Arnsberg 75. In: AWJD 30:1975 Nr. 1 S. 5.

hy. [= Heinrich Heym]: Ein Frankfurter Jude. Die Vaterstadt ehrt Paul Arnsberg Zum 75 Ge-
burtstag. In: FAZ 14. 2. 1975 (Nr. 38 S) S. 32.

Ehrung für Dr. Paul Arnsberg. In: AWJD 30:1975 Nr. 8 S. 5.

»Stellvertretend für alle Juden". Auszeichnung für Paul Arnsberg. In: AWJD 30:1975 Nr. 12 S 4
»Preist den Herrn, ihr Söhne Isenburgs". Geschichte der hessischen Juden wird erforscht. Paul Arns-

bergs Arbeit. In: FAZ 23. 9. 1965 (Nr. 221) S. 19.

Asch, Bruno (1890-1940), Politiker

Heinz Knoth: Zeit- und Lebensbilder - Höchster Bürgermeister 1849-1928. Ffm.-Hödisf Ver f
Gesch. u. Altertumskd. 1963 32 S. (Höchster Gesch.shcfte. 3) [S. 19 f.: Auf dem Höhepunkt der
Inflation. (Bruno Asch 1922-1925).].

Eridi Schultze: Asch war Frankfurts Stadtkämmerer. In: FAZ 6. 3. 1971 (Nr. 55) S. 10.
Dieter W. Rebentisch: Asch starb in Amsterdam. In: FAZ 13. 3. 1971 (Nr. 61) S. 11.
Die Wahl des Stadtkämmerers. Bürgermeister Bruno Asch-Höchst gewählt. In: FZ 16 9 1925

Stadtbl. S. 1.

Bruno Aschs Abschied von Höchst. In: FZ 24. 10. 1925 Stadtbl. S. 1 f.

H. Th. W.
[ = Heinrich Theodor Wüst] : Herr Asch fährt nach Amerika. In: FN 7. 9. 1926 (Nr. 248)

1. Beibl. [S. 2].

Fest-Schrift zur Abschiedsfeier für unseren scheidenden Bürgermeister Herrn Bruno Asdi am 23. Ok-
tober 1925 abends 8 Uhr im Bürgersaal zu Höchst. [o.O.u.J.] 12 S. [Sta Ffm.],

Bruno Asch. Der Stadtkämmerer geht nach Berlin. In: FZ 11. 4. 1931 Stadtbl. S. 1.
Der neue Berliner Stadtkämmerer. In: Isr. Wbl. f. d. Schweiz (Zürich) 31:1931 Nr. 18 S.5 f.
Der neue Berliner Stadtkämmerer Bruno Asch. In: JW Wbdn 5:1931 Nr. 17 S. 3.

Asch, Ernst (1856-1921), Am
s. a. Sozialarbeit / Stiftungen / Sonstige (Asch-Stiftung) (G. 6.).
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Altscluil, Gustav (1838-1929), Arzt

[Kur/biügrapliie:] Kallmorgcn 1936 S. 205 f.

Ein Siebzigjähriger. In: KP 10. 10. 1908 (Nr. 239) S. 3.

Geheimrat Dr. Altschul. Zu seinem neunzigsten Geburtstag. In: FZ 7. 10. 1928 Stadtbl. S. 3.

[Ludwig] Mehlcr: Geh. San.-Rat Dr. Gustav Altschul. [Nachruf.] In: Westdt. Ärztcztg (lfm.)
20:1929 Nr. 9 S. 225, [Abdr.:] Jahresber. d. Ärztlichen Ver. 1929/30 S. 23 f.

Amar, Licco (1891-1959), Musiker

Liko Amar: Freundschaft mit Paul Hindcmith. In: Mclos (Mainz) 22:1955 H. 11 S. 314.

[Kurzbiographien:] Lexikon der Juden in der Musik. Bin 1943 Sp. 19; Hans Joachim Moser: Mu-
siklexikon. Hbg 1955 Bd 1 S. 26, Nachtrag S. 4; Riemann 12. Aufl. 1959 ff. Pcrsonent. Bd 1 S. 29,

Erg.sbd Personent. Bd 1 S. 19; Brockhaus Enzyklopädie. Wbdn 1966-1977 Bd 1 S. 430; Meyers
Enzyklopädisches Lexikon. Mannheim u.a. 1971 ff. Bd 2 S. 15.

Apolant, Hugo (1866- 1915), Pathologe

[Kurzbiographien:] Wininger 1925 1931 Bd 6 S. 422 (Nachtrag); JL (Bin) 1927-1930 Bd 1

Sp. 390 (Hans Mühsam); EJ (Bin) 1928-1934 Bd 2 Sp. 1172 (Oskar Wolfsberg); Kallmorgen
1936 S. 209; UJE (N.Y.) 1939 Bd 1 S. 424; Enciciopedia Judaica Castellana (Mexiko) 1948 Bd 1

S. 375 f.

Paul Ehrlich: Prof. Hugo Apolant. [Nadiruf.] In: FZ 9. 3. 1915 (Nr. 68) 1. MorgenbL S. 1, [Abdr.:]

ders.: Gesammelte Arbeiten. Bin, Ldn 1956/57 Bd 3 S. 613-615.
Hans Sachs: Professor Hugo Apolant. Nachruf. In: Ffter Universitätsztg 1:1914/15 H. 13 S. 3.

H[ans] Sachs: Professor Dr. Hugo Apolant. [Nachruf.] In: Jahresber. d. Ärztlichen Ver. 1915

S. 150-152.

Ferdinand Blumenthal: Prof. Dr. Hugo Apolant. [Nadiruf.] In: Medizinische Klinik (Bin) 11:1915
Nr. 12 S. 350.

[Hugo Apolant. Nacliruf.] In: Mündiener Medizinische Wodienschrift 62:1915 Nr. 11 S. 392.

Apolant, Jenny, geb. Rathenau (1874- 1925), Politikerin

Heinrich Heym: Frankfurts Frauen im Kampf um den Römer. Vor fünfzig Jahren kommunales
Frauenstimmredn eingeführt. In: FAZ 12. 10. 1968 (Nr. 238) S. 83 f.

Willi Emrich: Bildnisse Frankfurter Demokraten. Ffm. 1956 [S. 47 f. u. 91 (Abb.): J. A.].

[Ernst Gottfried Lowenthal:] Welt der Sozialarbeit. [U.a.: J. A.] In: AWJD 23:1968/69 Nr. 30

S. 4.

[Kurzbiographien:] Wininger 1925-1931 Bd 6 S. 422 (Nachtrag); JL (Bin) 1927-1930 Bd 1

Sp. 390 (Hilde Ottenheimer); EJ (Bin) 1928 ~ 1934 Bd 2 Sp. 1172f. (Nadia Stein); UJE (N.Y.)

1939 Bd 1 S. 424; Enciciopedia Judaica Castellana (Mexiko) 1948 Bd 1 S. 376; Wilhelm Kosdi:

Biographisches Staatshandbuch. Bcrn/Mchn 1963 Bd 1 S. 30.

Jenny Apolant. [Nachruf.] In: FZ 6. 6. 1925 (Nr. 414) 2. Morgenbl. S. 3.

Henriette Fürth: Jenny Apolant. [Nachruf.] In: FZ 9.6. 1925 Stadtbl. S. 1.

Dorothea von Velscn: Jenny Apolant. (Nach einer Ansprache bei der Trauerfeier in Frankfurt am
Main am S.Juni 1925). In: D. Frau (Bin) 33:1925 S. 336~338, [Auszug:] Eine deutsdi-jüdisdie

Frau. Dorothea von Velsens Gedächtnisrede auf Jenny Apolant. In: CV-Ztg 4:1925 Nr. 33

S. 555.

Jenny Apolant in memoriam. In: FN 15. 11. 1925 (Nr. 317) 1. Beibl. [S. 2].

Gedenkfeier für Jenny Apolant. [Verband Ffter Frauenver. u. Allg. Dt. Frauenver.] In: FZ 17. 11.

1925 Stadtbl. S. 2.
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Jenny Apolant zum Gedädunis. Hrsg. v. Allg. Dt. Frauenverein. Ffm. 1926 55 S., [s. dazu:]
L. M.-H. [= Leonie Meyerhof-Hildedc] : Jenny Apolant zum Gedächtnis. In: FZ 2. 10. 1926
Stadtbl. S. 4.

Arnsberg, Paul (geb. 1899), Historiker

[Kurzbiographie:] Sternfeld/Tiedemann 1970 S. 27 f.

Dr. Paul Arnsberg 65 Jahre. In: AWJD 19:1964/65 Nr. 39 S. 6.

Günther Vogt: Mut zu unpopulären Ideen. Dr. Paul Arnsberg wird 70 Jahre. In: FNP 23. 12. 1969
(Nr. 297) S. 4.

Hy. [= Heinridi Heym] : Frankfurter Gesichter: Paul Arnsberg. In: FAZ 27. 12. 1969 (Nr. 299)
S. 26.

Günther Vogt: Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. In: AWJD 24:1969 Nr. 39 S. 5.

Paul Arnsberg siebzigjährig. In: Aufbau 35:1969 Nr. 51 S. 19.

Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. In: Gbl. Ffm. 3:1970 Nr. 1 S. 7 f., [s. dazu:] Empfang für Dr.
Paul Arnsberg. In: ebd. Nr. 2 S. 7.

Dr. Paul Arnsberg zum 70. Geburtstag. Empfang der Jüdischen Gemeinde. In: Ffter Jüd. Nadi-
riditen 13:1970 Nr. 35 S. 5.

Ehrung für Arnsberg. In: FAZ 23. 11. 1970 (Nr. 271) S. 25.

W. L. [= Wendelin Leweke]
: Frankfurts Juden und ihr Chronist. Der Historiker und Journalist

Paul Arnsberg wird 75. In: FNP 23. 12. 1974 (Nr. 297) S. 1 1.

Zum 75. Geburtstag von Paul Arnsberg. In: Aufbau 40:1974 Nr. 51/52 S. 4.

Zum 75. Geburtstag von Dr. Paul Arnsberg. In: Gbl. Ffm. 8:1975 Nr. 1 S. 18.

Dr. Paul Arnsberg 75. In: AWJD 30:1975 Nr. 1 S. 5.

hy. [= Heinrich Heym]: Ein Frankfurter Jude. Die Vaterstadt ehrt Paul Arnsberg. Zum 75. Ge-
burtstag. In: FAZ 14. 2. 1975 (Nr. 38 S) S. 32.

Ehrung für Dr. Paul Arnsberg. In: AWJD 30:1975 Nr. 8 S. 5.

„Stellvertretend für alle Juden". Auszeichnung für Paul Arnsberg. In: AWJD 30:1975 Nr. 12 S. 4.

„Preist den Herrn, ihr Söhne Isenburgs". Geschidite der hessischen Juden wird erforsdit. Paul Arns-
bergs Arbeit. In: FAZ 23. 9. 1965 (Nr. 221) S. 19.
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Asch, Bruno (1890-1940), Politiker

Heinz Knoth: Zeit- und Lebensbilder - Höchster Bürgermeister 1849-1928. Ffm.-Hödist: Ver. f.

Gesdi. u. Altertumskd. 1963 32 S. (Hödister Gesch.shefte. 3) [S. 19 f.: Auf dem Höhepunkt der
Inflation. (Bruno Asch 1922-1925).].

Erich Sdiultze: Asch war Frankfurts Stadtkämmerer. In: FAZ 6. 3. 1971 (Nr. 55) S. 10.

Dieter W. Rebentisdi: Asch starb in Amsterdam. In: FAZ 13. 3. 1971 (Nr. 61) S. 11.

Die Wahl des Stadtkämmerers. Bürgermeister Bruno Asch-Höchst gewählt. In: FZ 16. 9. 1925
Stadtbl. S. 1.

Bruno Asdis Abschied von Höchst. In: FZ 24. 10. 1925 Stadtbl. S. 1 f.

H. Th. W. [= Heinrich Theodor Wüst] : Herr Asch fährt nadi Amerika. In: FN 7. 9. 1926 (Nr 248)
l.Beibl. [S.2].

Fest-Schrift zur Abschiedsfeier für unseren scheidenden Bürgermeister Herrn Bruno Asch am 23. Ok-
tober 1925 abends 8 Uhr im Bürgersaal zu Hödist. [o.O.u.J.] 12 S. [Sta Ffm.].

Bruno Asch. Der Stadtkämmerer geht nach Berlin. In: FZ 11. 4. 1931 Stadtbl. S. 1.

Der neue Berliner Stadtkämmerer. In: Isr. Wbl. f. d. Schweiz (Zürich) 31:1931 Nr. 18 S. 5 f.

Der neue Berliner Stadtkämmerer Bruno Asch. In: JW Wbdn 5:1931 Nr. 17 S. 3.

Asch, Ernst (1856 - 1921), Arzt

s. a. Sozialarbeit / Stiftungen / Sonstige (Asch-Stiftung) (G. 6.).
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T he List of Jews naturalized 1812 which is part of the documents copled on the

flrst of the MÄERKTsnH-PRIEDLAND sections on the three GSU reels containing IviF documents

is called "Bürgerliche Namensgebung" but is In fact a roster of many BUT NOT ALL Jews

who obtained their citizenship in the year of the Law of 1812.

The names which are taken from the SECOND list of naturalized Jewish Prussians

is part of the third GSU reel (118441) and follow the first list. Note that the lists are NOT

identical. The SECOND list is a typewritten copy of the original list printed in 1812

and apparently published in füll in the Amtsblatt of the Kgl. Government in Marienwerder

in 1847.

BUERGERLICHE NAMENSGEBUNG (1812)

page Bürgerlicher Name Vor der Namensgebung
Register No.

Wohnort #

77

81

84
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ELBOGEN, J., and J. HONIGER:
(Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums.

Festschrift zur Einweihung des eigenen Helms,
Berlin, am 22, Oktober 1907.

\
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Juedlsche Friedhoefe in Berlin.
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Baumeister und schuf die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, die Syn-

agoge Fasanenstraße (1912) und nach eigenem Ent>;v'urf die Synagoge in der Ryke-

straße, den heutigen Friedenstempel der Jüdischen Gemeinde in der Hauptstadt der

DDR.

Im Feld L4 ist der Mediziner Hugo APOLANT (1866-1915) begraben. Seine Haupt-
werke beschäftigen sich mit Geschwulstkrankheiten. Seine Frau Jenny APOLANT
geb. Rathenau (1874-1925) war Kommunalpolitikerin und 1920 Stadtverordnete in

Frankfurt (Main), wo sie die soziale Krankenhausfürsorge einrichtete und alkohol-

freie Gaststätten gründete. Jenny APOLANT kämpfte für das Frauenstimmrecht und
die Teilnahme der Frau in Gemeindeangelegenheiten. Unter ihren zahlreichen Ver-

öffentlichungen gilt „Stellung und Mitarbeit der Frau in der Gemeinde" (1912) als

wichtigste.

Hinter dem „sehenswerten. Ehrenfriedhof für die Gefallenen" (Grieben Reiseführer,

Berlin 1929) befinden sich weitere Gräber von Opfern des ersten Weltkrieges. An der

Mauer von V4 finden wir eine Gedenktafel für neun russische Soldaten, die als Kriegs-

gefangene starben. Daneben hat die Jüdische Gemeinde Gera eine Tafel für ihre Sol-

daten an der Mauer angebracht Im folgenden Grab liegt Michael BODJAN, ein so-

wjetischer Soldat, der kurz nach der Befreiung Berlins am 13. Mai 1945 verstarb. „An

43 Ehrenstein für die im 1. Weltkrieg gefallenen russischen Soldaten

51

\
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RUDOLF MARTIN» JAHRBUCH DES VERMOEGENS/EINKOI-IMENS DER ICELLIONAERE
IN DER PROVINZ BRANDENBURG . Berlin, 1913

P.90

p.^4

WEISSER, PAUL, Inh. Glogowski & Co.,
Koenigsallee 21, Grunewald.

BORCHARDT.ISIDOR , Fa. BORCHARDT GEBRUEDER, Zigarren-Import,
Friedrichstr.181. Berlin-Charlottenburg, Berliner Str.157

"Einfache Millionaere"

P.55 Verwittwete Frau Anna (Justizrat) APOLANT, W62,
Burggrafensir . 11

.

(no Berliner, no Koppel.

RUDOLF MARTIN» JAHRBUCH DER MILLIONAERE IN BERLIN. Berlin, I913

p.2

p.6^

21 Millionen GEHEIMER KOMMERZIENRAT LEOPOLD KOPPEL,
Rauchstr.22 (Biography p.lilf6-47 (Copied).

ABEL, GERTRUD, Potsdamerstr. 118 Rentiere.

\

(
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GSU 0477 295

BERLIN |[W

BIRTHS 1853-1859 GSU film at Staatsarchiv 27 Feb 1964
A 5407

.;

FABIAN, OSCAR no.l49, p.l42 L Procedings 8 May 1857, Blatt 329,1^01
Schneidermeister FABIAN FABIAN and AMALIE geh» RICHTER, born '

30 April 1857, irr' Berlin.

»

I

MARCKWALD, MARTHA
p.162 R, on 14 Nov 1857 Kfm Heinrich Benjamin M. and OTTILIE
geb. PRINGSHEIM, a daughter on 8 Oct 1857.

MANNHEIM, IDA 1853, # 157 (182?)

MENDELSSOHN, ADOLPH, 1853 # 179 or 194
REICH, AGNES, 1853, no. 3 - 7

REMACK, MORITZ 1853, no. 57 - 158

GSU 0477 309 (A5401) MARRIAGES, 1862-66 GSU film 1964. VERY POOR COPY,
useless.

GSU 0477 300 (A5416) MARRIAGES 1847-52, BIRTHS 1873-74 (vols. 41 and 42)

OPPENHEIMER, MARTHA foiio 162

REMACK, ROBERT CD p.l2 R 8 July 1848 Priv.Doz. an der Universität DR. ROBERT
REMACK, 32 OD FEODORA MEYER, 20, of Berlin, daughter of Merchant
ELY JOACHIM MEYER.

APOLANT p.53 R # 118, 18 Nov 1850 Prediger der Gemeinde zu Potsdam DR„ SAMUEL
APOLANT, 27, residing in Potsdam, married PAHLE (RECHA) CHRONEGK, 22,
daughter of the Citizen and merchant SAMUEL CHRONEGK and ERNESTINE
LEBENHEIM.

MARCKWALD p.58 R # 7 8 Jan 1851 Merchant HEINRICH ^BENJAMIN MARCKWALD, 34,
in Berlin, married OTTILIE PRINGSHEIM, 21, of Oppeln, daughter EMANUEL
PRINGSHEIM in Oppeln (mother not mentioned).

WEISSTEIN P.66 R on 20 April 1851 WILHELM WEISSTEIN, 31, Berlin, CD TAUBCHEN
(TAUBE) NEUMANN, 29, in Pyritz, daughter of the late merchant HIRSCH
NACHMANN NEUMANN and BETTI HIRSCH.

PRINGSHEIM P.70L 12 June 1851 Pvt Doz a.d.Univ. NATHAN PRINGSHEIM, 27, OD
HENRIETTE GURADZE, 20, of Oppeln, daughter Merchant WOLFF GURADZE
of Oppelnm deceased.
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JOHN HENRY RICHTER
P.O. BOX 7978

ANN ARBOR, MICHIGAN 48107
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WHO'S WHO IN ISRAEL 1978

of molcc. blol. & iiltrastruct. of microbiol
devel.; oo-auth. numer. artlcles in sei.
Journs. Ä: books, such as Journal of Bac-
teriology & Journal of Ultrastructure Rc-

8-10' 12th Street, Fair Lawn, N.J.
Office: 245 Lexington Ave, Manhattan
N.Y., USA.

BADIAN, Rliakini Gustav; B.Sc, M.B.A.;
El. Eng.; M.K. (Likud), 77-; Mun. Cl, Likud;
Chmn, Gen. Un. of Eng.; b. 12.12.1925; ed.:
Technlon Haifa; Tel-Aviv U.; to Israel.
1049; m. Madeleine; eh.: Amir, Iris; leading
mbr of the Liberal Party (Likud); publi.sh-
ed artlchjs on politirnl topics.
43 Shimshon St., Haifa; tel. 256787.

BAER, Gabriel; M.A.; Ph. D.; orientali.st;
Prof. Hist. of Muslim Countrios, L of Asian
& Afr. Studies, H.U.; Edit. ''Asian & Afri-
can Studies", Jovirn. of Isr. Oriental Scty;
b. Berlin, Jan. 13, 1919; m. Eva Apt.; 1 s.;

1 d.; educ: Hebrew U.; Am. U. Beirut; tea-
cher of Arabic and free-lance Journalist on
Arab affairs; author of "The Arabs of the
Middle East — Population and Society '; "A
History of I^and Owner.^hip in Modern
Egypt 1800-1950"; "Population and Society
in the Arab East"; "Ejryptian Guilds in

Modern Times"; Studies in the Social TTis-
torv of ]\Torlprn E^rypt"; edit., Tho Ularna
In Modem History; recip. Israel Prize for
Humanities, 76.

17 Kr)hT;ita Rd., Taloioth, Jprii.salom; tel.

02-712689.

BAER, Max Frank; Dr.; Intl Dir., B'nai
B'ritli Youüi Or?;.; !>. Vrarkfurt. Gorninny,
10.11.101::^; od.: niniorr'-l i^con., Notre
Dame U. ,K'. Arizonn U., 30-34; B.L., D.
Jur., Crcighton TT.. Ornnha, Nebr., ;{7;

M.A., Teorhers Coli., Col'imhia U.. ^2;
D.Ed., G. Washington U., Wash., D.C, 47
(Guidance &, P'^sonno] Work); ni.- Ger-
trude Smith; children: Richard Rosen-
bäum, Mrs. Pamdye Lov^^; mbr.: Ijrd nf
Mng.s, Adas Israel Cn^rn., Wn.sh., D.C;
Ntl Confer. of Jewish Communal Service;
Exec. C't(^o, N. American .Jewish Yonth
C; Exec. C'tpe, World Con.sultative C'ten
on Jewish Youth; p. Pres., Ntl Vocat.
GnJdance As.soc; p. V. Climn.. Council of
Ntl OrKS on Children c^ Youth; Ntl Dr.,
B'mi B'T'ith Voeat. Sorv. 3S-r)4; p. mbr.
Fc;Ic*nü Axl\. Cl.. Bureau of eniploymf»nt
Security; p. cnslt.: Bureau of Employ-
ment SiHMirlty, U.S. Dpt of La})or; Bn-
ren.u of IhvM rings Sc Appeals, Soc. Secn-
rity Adm.; Co-author of colloge textbook:
"Occupational Information"; regulär
monthly contributor to Personnel and Gui-
dance Journal for 26 yeara.

4201. Cathedral Av., N.W., Washington,
O.e., 20016, U.S.A.

BAKER, Ja»on A.; VIce-Chmn, UJA
Campaign Cabinet; Treas.: Cngn Beth
Emeth. Albany Jew, Community Cl.; Brd
Mbr: Jew. Community Center; Daughters
of Sarah, Jew. Home; Pres.. Jabar Dlst.
Co. Inc., GEX Drugs Dept. Inc.; V. Pres.,
Branche Drug», Inc.; b. 12.2.1929, Boston,

Mass.; ed.. American U., B.A., 50; m. Bar-
bara Cnplan; 2 d.: Lorl, Leslie; p. Cap-
tain, U.S. Marine Corps; p. Brd Mbr,
Natl Fed. Temple Brotherhood; actlve in:
UJA Operation Upgrade Community;
Isr. Bonds, Bxec. C'tee.

197 Holmes Dale, Albany, New York
12208, USA.

HALARAN, Krnst; Eng.; Snr Vice-Pres.,
'•Tahal" Ltd.; b. Begrün, 11.8.1912; m. Ana-
liza Mach; 1 eh.; ed.: Technische Hoch-
schule Charlotenburg; 1 year, PWD, Jer.;
8 yrs., Garrison Engineer, Cyprus; head,
Design Dpt., *'Mekoroth", 50-; in Charge of
design & field supervlslon, regional water
schomos & natl water Systems, 1961-.

21, Mevo'ot St., Savion; Tel. 751916.

BALISA, Moshe; Manag!ng DIrector,
SoJtan) Ltd.; Col. (Res.), IDF; b. 1919,
Hun^^•Iry; to Israel, 1941; ed.: Columbia U.,
New Y( rk, M.B. Admin.; m.: Vera Mozes;
chmn. Metal C'tee, P.M.'s Econ. Conference.

IT Parsah St., Zahala, Tel-Aviv; tel.

771.^)18.

BALLASS, Ezra; General Director, Ben-
Gurion Airport — Lod; mbr, Municip.
Council, Ramat-Gan; b. 1932, Bagdad; to
Israel, 1950; ed.: Tel Aviv University,
Fcty of Pol. Sei., B.A.; married; 2 eh.

15, Rokpch St., Ramat-Gan.

BALTSAN, Hayim; Journalist; LL. B.; Exec.
Dir. & Chief Editor, ITIM (News Agcy); educ
Kebrew U., Law & Hebrew Lit.; b. in Ki-

.shinev, 8.5.1910, m.: Dr. Ruth Garty; eh.:

Avikam, Reveetal, Astrith; to Isr.: 1935; p.

Chief, Jerusalem Bureau "Haboker", News
Editor, "Haboker" 1942; war duty with U.S.
Emba.ssy & O.W.I., Istanbul 42—3; British
Embassy, Istanbul 43—44; Dir. "HIAS" in

Tnrkey, 44—5 & Czechoslovakia 4ö—8; Fo-
reign corresp. "Haaretz" in Istanbul, Eastem
& Central Europe 42—8; Gen. Secr. Publ.
Relations, Israeli Ministry of Defence, 48—9;

now, Snr I^ecturer Sc Head, Fcty of Jour-
nali.sm t^^ Mass Media, U. of Econ. ^ Soc.
Studies. T.A.; Found. c^ org. of ITIM, Isr.

natl new.s a.^ency; Lecturor on Journalism
at the Technion's special classes for editors

of periodicals; took active part in roscue of

Jews from Nazi occupied territories, as HIAS
dir in Czechoslovakia, intimately associated
with Illegal Imigration; publ. "Coloquial He-
brew" &: also numerous articles on natl

topics; initiated & lead. campaign f. "Easy
Readable Hebrew" — a moderate & work-
able Solution to language's tedious spelling
Problem.

23, Akiva Arie St. Tel Aviv; 442827.

BAND, Jordan Clifford; lawyer, partner:
Ulmer, Herne, Laronge, Glickman & Cur-
tis; Secretary & Director: Burdox» Inc.,
Hodgson Houses Inc.; Midwestern Land
Dev. Corp.; etc.; mbr, Exec. C'tee St Advis.
C'tee, Am.-Israel Public Affairs C'tee, 67-;
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July 2k, 1977

Mrs. Kvtt Bear
Jerusalem.

Oear Mrs« Baart

Nearly twenty yeaPB «go, I corraapoadad wlth youp
nothep, who Is a seoond couain of ray father's, aad lika her, lived
in Beplia« They are oouaina through thelr fathera, Karl Kohn aad
Jullua Kohn, who also lived in "erlin for many years. I firat met
your mothep wtien I was a atudent in the commerclal high school where
ahe taught buaine:.8 üngliah to me, at whioh time I didn»t ktiow that we
were relatives, ßut after the war, when I lived in San 'rancfsco and
your parenta in i^eeds, tre oorresponded for aeveral yeara, ainoe your
mother ahared my intereat in the famlly hiatory snd the mutual relativea,
of whora ahe Icnew quite a number. &he waa eapecxally interested in my
efi'orta to aaoertaln the fate of thoae who hed been deported, as were
nearly all of our relativea who had still been living in and near Prague
diu>ing the early ^eara of the war«

' »>

Among the few who survived the holocaust waa Dr« Alexander
Herraan^ the elmAlviAfjotryour cousin Margarete Hahndel» Your mother
was In touch with him and gave me hia addreaa, and I would be very
anxioua to know whether your mother or you have been in touch wlth hlra
alnce, becauae early next yaar I plan to vlslt Prague and 1^ he is still
there, I would very much like to meet him# T

I should alao be happy to know your mother 's address, If
ahe Is atlll living in ^eeds. When ahe vlalted this oountry, she waa very
cloae to Ann Arbor (she vi»ited frienda in Toledo) but I heard about it
ofily arter ahe had left already) . She told me that your siator Ilse
had moved frora Australia to Provldence.R.I., In the years since, I have
more preasing projects to worJc on, so th«t my Intention to gather all the
data about the fairly large Kohn family had to walt. Thiayear I hope to
drew up the descendents tablea and a olicit the asslstanee of the varioua
relativeastill living in bringing the data to the present stand. I abould
value your participation very much indeed, since you and your siater are
(with your familiea) the last aurviving deaoendenta of Samuel Kohn
waj was my greatgrandfather*a brother.

I^ow and then I find valuabie information about varioua
relativea, thua laat year I happen to get the oopy of the Jeruaalem Poat
whioh tjld of your huaband's recelvlng an Xsrael Prlse# I am a librarlan
Iwith the üaiveraity of Michigan) and very much intereated in Jewiah and
European hiatory, and I am familiär wlth hia booka* Since Z alao plan to
vialt laraelf Mlifliliethere are a number of other Kohn family membera, and
perhapa alao a Chance to meet you and your family«

I ahould be moat obiiged for your klnd reply, and
remain,

Moat sincerely youra.

John Henry Richter (pleaae turn)
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Isaak Kohn of
Otutsehrust

JULIUS KORK
181*3-1921

WALTER KOHH
1911 »RICHTER
I8di*-19it2

'v-

I

IftAAiv KOHN (I^ r»«ko ^»«•m<

ABRAHAM KORN

8SI«Mi Kohn 1816-1902
m« Nanni Mose« 1833-95

JULIE
18U5-98

Karl Kohn 18^2-1931
n« Johanna Outmann

Iö59-I91i2

IDA
m«ARNOLD
WQLPERHÄNir
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TIATHAN KOHN
I

laaatc Kohn of
Waltan trebe titsch

.
ipoÖ-1833

MORITZ KOHN
I8!i2-1908
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Aa you se«^ my wlfe and I are aaeond ooualna» aa wara har.Tiataraal grand-
t>arantaa Thla la apparently tha only oooaalon of Intarmarpligyjaa withln
tha Kohn famlly^ and It happenad tvlcaa You and your slatfxf ara 3rd
oouslna» aa tha daflnition goaa» -«-•
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Jerusalem,August 3,77

Mr. John Henry Richter
1103 South University
Ann Arbor, Mi 48104

De9,r Mr. Richter,

Thank you for your letter of July 24.

Unfortunately I am afraid that I can be of little help
to you. My mother died about 9 years ago, and I there-

fore have no means to enquire about my c ousin's husband
Dr. Alexander, whom I have never met. Quite frankly, I even
do not remember having heard his name mentioned by m;^

parents, My father, who lives in the States, may per-

haps be able to give you some Information, but his me-
mory has become very poor. In any case I am giving

you the address of my sister who lives with her family
in Madison,Wisconsin;

Mrs. Ilse Ruth Meyer
1618 Laurel C-^est
Madison,Wisc. 53705

With kind regards,

Yours sincerely.

^IaM 2«€r

PS. Please give my regards to Priscilla Soucek, who is
a good friend and colleague of mine. (But she teaches

at Michigan University, so you may not know her).

IM^M'
A ^^^ ^'?'^i^

y
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'P" "RafiT» OVI

address 17 Efrata Rd

placeandcode
Jerusalem Talpioth, Israel
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Mr. John Henry Richter
1103 South Unlversity
Ann Arbor, MI 48104
USA
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Mr». IIa» auth Meyar {^c^^/'i*^JiU^ !M)
16X9 Laural Craat Q 1) I

Mftdiaan, Wisaonain 537C5

Auguat 10, 1977

Oaar Mra. Me/er:

r

^ Uave juat recelvad a very nloa lett^^ fro^ your
•ister, Dr. Sya flaor, who iß, like yourself, a dlstßnt orisin of ^Ina,
Yrjr sister'a letter was in r^spon.^e to one of mlne, of whlch, Cr^v
• l'nr)liclty's sake, I enclose st oopy, sinoe It will explaln my nurv)ose
In aavlrig ooataotad her»

I waa aorry to learn, from yoor siater's reply, that
yjur mother paased away ao-ne nina y-oars ego. I h*.da n^t boeri in tauch
wlth hör slac« her return to ^-eeda from hör vlait to the Statoa, of whlch
unfartuifttely I learnad only to» lata, I wonld have valcomed th« chanoe
to irieat a formar taaoher o£ mi,ae wüo wi-a alao a aec j-id cjjsln oi" "ly
father.

1 caaaot presurae any iateroat In the i'amlly or itshlstory,
but I w^ild appraciate very :^uah yo;r raply, aad if it wäre possibla to
isU irour rather about Dr. Alaxaador ^^ermann, that wcwld ba niost hel^-
fui* 1 am praparing to '^briag to papar" all the inforaation i nave on
tue Tairly aumeroua relatives Qi? the Kohn fajiily, and for that roea':)n
wo^ld aak yoar kind help in briaglng tha lata up-to-data, as x'ar as the
family of Mrs. Apt la concerned. i onlj have yciur nama and yvTir aiater'«,
and your hußbämda». I do not have tna data and place ef your mothar's
death, and the namee, birth placea and date« for the chlldrert (youra and
your sister^s)* l^w th^i adults, I would also like to have the profa.?3lvin
er occapationt and academic degreas, If any, incli t^e name of the unl-
veraity whare the degree^a) ^hmm recelved#

2hm cjoiplete eet af tables (prabably 10-12), wlth e vfxur) oT the
•rea in which the Koha fainillee llved untll 1939, will bs availsble to
intei?Q8ted relatives at a later date.

I may perhaT>ß a-Jd that I also have so^^e of theaeeistry af your
father (Stern in Serau) • Iiowever, I have no data on the earlier Apt ge-^
n^ratioas«

I ßhould be iiiost obliged f or yoi:r kind reply, and
re.tiaia.

Moet filncerely your«.
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September 16, 1959

^

^^My dear Lotte:

TitiixtkB for jour Iti-test letler und the diites« B> the vcay,

li\b.v^uT^ti\e "I9I4" It h siigat error ailrignt, i'^iii xt tne jeär of blrtä of
her iiufbanci, not the year of their in^irriage. 5-jfcinie goeö ior tditn "19o4", and
my notes ori the birth of the twins is tat^t tiiey were tonn in Cran&ton, K^i.*,

1*0 1 Providence.

M

r

Pieii, 1 nt.ve mtcir-wiiixe tulked to Kudy Sci^meri, 'Änicn -/.us ^ aouble
pleasure since he works in tae ü of ul ^»-eeefarch Institute^ our loriner parent
uriit äiid no\h our &ister-in«reLearch. rr&niviyi it wouia ac.ve b.„ea fro f>imp4.e for
de to riae witn h m to Jdedo. ^ etil don't unaerc^tana iio\s Luis nappeneci, Ali
you neea to have done is to send tiietter, to my adarebi (on tne Äi ..aüiption tn&t if
1 h.:^d moved, it f/culd certainiy be forvaraed to :nee Ür sinoe yo-.r iriendß knew you
vrere Coming, you could hcive i^sKed ^^uay to cülx .:ie. xol. coaia ev«n nc.ve cnecKed
froiü ioledo, bxid though i hear ttit^t you were well tired out &f ter tue long trip,

I stilx re,j|jret that you didn't ±et me Kno?/.

The re«-iSon i had not v^ritten for d while, ^^ind didn't reply to the ne?

of your finding Dr. herrnann aiive (I do beiieve i wrote you £:lrice ti.at ti:ne} v/cs tr

tliere n^:.s nothijgg to i:.e said, arid ^i:. ie nev^s to be reported froai here. 1 he&r verj

rarely of any üohri relatives, ^jvho inthe lastfew years have b-ven rather inco..; unicadc
Since i v^as not close to any of them, tuis i;; not so surprising. There is littie
family interest in thi^ group. Ihose who did c&re aave lor:g. since died.

l^e are

i ^-oula not ar^ue an;

in tLis ocyuiitrv^, a;u

tae emphasis on tne

>ell, and iive in a r^ice vrenteiy houL^e, Life nrre i£ very
expensive, cnd not all to my busicaliy European taste, but i stil. finu inore tn&t ij

go<:>d - önd besides, after 18 yoars nere, 1 -."ouid find it dlfficuit to üi^rate again
witn a young family» xf ^ had my cboice, ivhich i do not, 1 t^^urei:^ 'äouIu love to
live in ^erunark, or rrance. iiere ^ rais:? the variety c^na (iuaiit^ of entertainement
T^aich only i»ew York or London or Parle ean offer. '^aTing been in t/n^^lana, aithough
during a tojgh time ^1943-^^), i can oniy üay i wc^x^ not Cü-.rfä oi.e bit to live anyir

ir r:.iig-tand. Ruay toia me you love it taere, and ^^doJ for you,
into Uiovxng elsewriere, * aüi just axpres^ing my o'm pre[e;eiiC6.
of waat is consi ered ''important" xi far too£uperfici&l to :fl9,

Süp[>0f-ed importance o: m&tariai coiiifort ifc ver: --^uch a^^&irst my grain, aaa if * can
pa63 onto my cailaren öaiyti^in^ worta Airiile at alx, it »oui.. be the sense of values
your ganer&tion and mine absorbed in ::iarope. 1 would not ce a^ uoguiatic «is my gran
parents were, nor ai^ s^sberiscsh, (eveii m^ faUier wae & good royttllst i*rus£ian>, c

neither wou-..d i tvant my chiidren to be as anti^intellectuÄl a& .o in&ny kiue r.ere ar

itmericii has oanji toings to jffer, bat since ^ never lelt that any kina of loyal ty
requires blindness (such as our greatri;ranaparent6 c&d siiown whim the^ conlused
^ratitdde and assimilation to require coaiplele surrender of their *^udaiÄmj, 1 can Ji

nere vrith half.ay open eyes, and feel free to reject %h&tever i don*t liic©. ^ne muf

learri to distinguißh a fad Irom an eseenti&l value, and man> A-iitriCÄns n^ve to l»ai

a good deal yet. So do XJäeri i^uropeanfe, who biinJly adiiilre eveiytaing" aic.de in ^« W^ I
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The Israel Prize was

awarded to nine prize-

winners last week, cul-

minating the Independ-

ence Day celebrations.

The ceremony took place

in the Jerusalem Theatre,

in the presence of Presi-

dent Katzir and Educa-

tion Minister Aharon
Yadlin.

yy^^ '1

PROFESSOR GABRIEL BAER
for Arablc LinguisticB and
Oriental Studles

Professor Gabriel Baer is one of
the World *s leading scholars in
modern oriental studies. Born in
Germany in 1919, in 1933 he
came to this country where he
graduated from the Hebrew
University and remained on its

staff ever since. Nearly all the
present university teachers in

this field were once his pupils. He
founded the Centre for the Study
of IsriLel Arabs, and at many in-

ternational Conferences he has
made personal contacts with
Egyptian scholars. He has
written a number of books on the
social history of the Middle East
and he is one of the first students
of modern Egyptian history.

()
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. Ph.D., 1945, Jerusa-
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1955; Professor, 1960.
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Prague, 1924; Drs., Utrecht, 1931; Hcad, Dairy Research Div., Agricul-

tural Research Station, Rchovot, sincc 1933; member, W.H.O. Expert

Advisory Panel on Milk Hygiene.

Hcbrew Univ.: Extcrnal Teachcr, 1952; Lecturer, 1955.

Bachi, RonuRTO, Professor of Siatistics and Demography

Born Romc, 1909; Dr. jur. (Statistics), Rome, 1930; Lecturer in Statistics,

Univ. of Cagliari, 1932; Lecturer in Statistics, Univ. of Macerata, 1932-

34; Professor of Statistics, Univ. of Sassari, 1934-36; Professor of Statistics,

Univ. of Gcnoa, 1936-38; Scientific Dircctor, Central Bureau of Statistics,

Govt. of Israel, sincc 1948; member, W.H.O. Panel of Statistical Experts;

member, U.N. Population Commission, 1957-59; member. International

Statistical Inst., International Union for Scientific Study of Population.

Hebrew Univ.: External Tcacher, 1941; Lecturer, 1945; Professor, 1947.

Baghrach, Uriel, Lecturer in Clinical Microbiology

Born Heilbronn (Gerniany), 1926; M.Sc, 1950, and Ph.D., 1953, Jerusa-

lem; research on Humanitarian Trust Fellowship, Dept. of Microbiology,

Reading Univ., England, 1953-55.

Hebrew Univ.: Senior Scholar, 1950; Assistant, 1954; Instructor, 1957;

Lecturer, 1960.

Baer, Gadriel, Lecturer in History of the Muslim Countries

Born Berlin, 1919; M.A., 1952, and Ph.D., 1957, Jerusalem.

Hebrew Univ.: Senior Scholar, 1953; Assistant, 1954; Instructor, 1957;

Lecturer, 1960.

Baer, Yitzhak Fritz, Professor of Mediaeval Jewish History, Emeritus

Born Halberstadt, 1888; Univ. of Freiburg and Berlin; Dr. phil., Freiburg,

1912; research on behalf of Akademie für die Wissenschaft des Judentums,

Berlin, 1919-30; recipient, Israel Prize for Jewish Studies, 1958; academico

correspondiente de la Real Academia de Bucnas Letras de Barcelona; mem-

ber, Israel Academy of Sciences and Humanities.

Hebrew Univ.: Professor of Mediaeval Jewish History, 1930, and of Gen-

eral Mediaeval History, 1932-45; Professor Emeritus, 1958.

Baker, Henry Eli, Research Fellow in Law
Born Glasgow, 1908; M.A., B.C.L., Oxford, 1932; LL.B., London, 1932;

Solicitor, English Supreme Court of Judicature, 1932; in private practice,

Palestine, 1934-48; Lecturer and Examiner, Jerusalem Law Classes, 1934-

48; Legal Draftsman to Palestine Govt., 1942-48; Acting and (later)

Deputy Attomey General to Israel Govt., 1948-50; Relieving President,

District Court, Tel Aviv, 1950-53; Relieving President, District Court,

Jerusalem, since 1953.

Hebrew Univ.: External Teacher, 1949-51; Teaching Associate, 1952-61;

Research Fellow, 1962.
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John H. Richter
1^36 Raat Park Place
Ann Arbor, Michigan
^8lOif, USA
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John Henry Richter
1436 East Park Ilace
Ann Arbor, Michigan

^8104, USA

January 11, 1970

Dear Cousin Lotte:

It has been several years since cur correspondence about
cur mutual family Kohn caine to a halt, mostly because I had no morenews to
report and too little time left to continue searching and writing for more«
But in the 25th year of the days when the war came to an end and revealed
the extent ofthe tragedy which befell us, the few survivors, I feel that I
should try to comple e the *he record, even if lack of contact with and
interest in the matter on the part of other (dißtant) relatives will make
a continuation probleraatical,

The immediate cause of the letter today is my firm resolve
(firm at least this iTionth) to write once more to all my remalning cousins
of any de,r;ree ofrelationship , bury any old differences which might have dis-
caurati:edme from writing, and to see v;hat life is like for those who are still
around 25 years later*

The enclosed notice appeared in the AUFBAU of December 19
and will, I tiink, interest you as much as it did me . I have since heard from
Dr. Kempner who apparently needs nothing eise but some document showing the
fact of deportation of a parent, etc., and he will request a Power of Attorney,
which does not oblige us,either, J- feel that there a plenty of signs whhich
indicate that the rTiemory of the acts which destroyed cur fam'lies and caused
the deaths of so many of their members is being quietly forgotten, and I don't
think we should be the only ones to remember -

I trust your daughters and their families are well, with your
grandson Gideon now already in the Army, I should also be glad to hear that
you and your husband are well, and though I cannot expect you will come to "our
shores" again, I would be very happy to have a few lines from you, bringlng me
up to date about your corner of the family tree.

Cur childreufre 19 and ik 1/2 and both nearly 6 feet tall, which
is hard to parents of ^*middle-size'* as well as rrdddle-age* Even though both have
more Kohn family on their Chart than most others (my wife is a second cousin
of mine and her grandparents Kohn were also second cousins) neither looks much
like the few fotos I have of Kohn family members. May I ask whether you were
able to bring out of Berlin ANY photos at all of your grandparents Samuel and
lianni Kohn? I would dearly love to have a copy, I have discovered a foto of
I-^arie Koppel (Samuel 's sister) but no others of that generation, and I am now
trying to locate a cousin who, like myself, was very interested in the family
and just raay have some of our ,e:reatgrandparents (isaak Kohit,brother of Samuel),
i was and am deeply raoved by what happened in Tchecnocslovakia, as I had hopes
to Visit the land of our ancestros -now a^:ain way beyond a chance,

Pleaoe write again, I should be very greateful indeed.

%
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Decjinn emos hhforischen Prozesses

Die Deix)rtation von fa.st 35,000

jüdisclion Einwohnern der ehe-

maligen Reichshauptstadt Berhn
,iu die Vcrnichtungslas:er des
'Oi)tons, unter anderem auch Au-
schwitz und Riga, steht gcgon-
wiirtis ir»i Mittelpunkt eines

Schwurgcricht5pi'ozes.ses in Ber-

lin. Der Prozcss dürrte sich auf
mindestens ein halbes Jahr er-

3tre«cken. Die Tätigkeit der "Ber-

Hner Eichmiinncr" zwischen Ok-
tober 1941 und Ende Mäi^ 1945

wird dadurch nochmals in aller

Sammlung für gefallene

deutsche Juden
In der Nähe von Haifa ent-

steht zur Zeit ein Ehrenhain für

die 12.000 doutschcn Juden, die

im Ersten Weltkrieg gefallen

sind. Darauf hat der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge

in einem ganzseitigen Beitrag in

soinem offiziellen Mitteilungs-

blatt ''Kriegsgräberfür^rge" hin-

gewiesen.
Der Volksbund bitt-et um

Baumspenden. Ein Baum kostet

umgerechnet zehn Mark. Nähere
Einzc-lheiten teile der Volksbund
*'auf Anfrage gern" mit.

Die Initiative, diesen Ehren-
hain anzupflanzen, ist von dem
Deutschamerikaner William
Wertheimer ausgegangen, der

jetzt in Brooklyn lebt. In diesen

Zusammenhang gehört auch die

Tatsache, dass Bundes-prä.sident

Dr. Gustav Heinemann bc-i einem
Empfang: für in- und auslän-

dische Mitarbeiter des Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräber für-

sorge deren Arbeit als einc-n we-
sentlichen und wichtigen Beitrag
.zur Völkerver»i;.ändigiing bezeich-

net hat.

Dem Voll:.-i'ound sind nach der
Vc-roffertlicliung bereits zahl-

reiche i'infragen und Spenden-
angebote zugegangen. Dabei
blieb es aem Architekten Dr.

Lutz L:n:::r.er aus Büdc-rlch bei

Düsseldorf vorbehalten, in einem
zwei Seilen langen Brief an den
Volkcbund in Kassel zu behaup-
ten, dass von scclus Millionc^n er-

mordeter Juden keine Rede sein
könne, und *'dass es eine 'End-
lösung' mit dem Ziel einer Ausrot-
tun i^ der jüdischen Bevölkerung
weder al^ Plan noch als Tatsache
gegeben hat. Was bleibt, sind die

Verbrechen einer kleinen Zahl
von Sadisten und sonstigen Psy-
cliopathen, welche das deutsche
Volk weder geduldet noch gar be-

auftragt hat." Aber zum Glück
repräsc-ntiert Limmer nur eine
''kleine Zahl" von Deutschen!

il. Li,

Öffentlichkeit aufgerollt.

Von der Gencralstaatsanwalt-
schaft beim Kammergericht in

Berlin sind die folgenden Perso-

nen — jeweils für ihre Mitwir-
kung während b'cstimmter De-
portierungspcrioden — wegen
Beihilfe zum gc-mein'schaftlichen

Mord angeklagt: der ehemalige
SS-^tandartenführcr und Polizei-

oberst Otto Bovensiepen, der
sich in Untersuchungshaft be-

findet. (Er war in Berlin Chef
der Staatspolizeileitstelle bis Ok-
tober 1942); der SS-Sturmbann-
fühfer und ehemalige RC'gie-

rungsrat Dr. Kurt Venter, der
stellv'crtretende lokale Gestapo-
chef von Berlin, und ihr Mitar-
beiter, der Kriminalassistent Max
Grautstück. Gegen andere Mit-

arbeiter des Berliner Judenrefe-
rats wurde wege^n Verjährung
das Verfahren einge»stellt.

Landgerichtsdirektor Heinz
Falge leitet die Verhandlung. Die
Anklage wird von Erste^m Staats-

anwalt Günter Sczostak vertre-

ten. Jeder Angeklagte' hat zwei
Verteidiger, darunter die bekann-
ten Be-rliner Anwälte Heinz Meu-
rin, Dietrich Weimann und Ger-
hard Korbmacher. Als. Neben-
klagevertrcter für in den USA le-

bende Hinterbliebene von Ermor-
deten ist der Rechtsanwalt und
ehemalige US-Ankläger in Nürn-
berg Dr. Robert M. W. Kempner
LUgG'lassen. Um den langwieri-
gen Prozejssablauf zu gewährlei-
sten, sind Hilfsrichter und meh-
rere Ersatzgeschworene bestellt

worden. i

Unter den mehr als 500 Zeugen
findet sich eine Gruppe von Hin-
terbliebenen von Verfolgten, vor
allem aus New j^ork, Washington,
Kanada und Israel, ferner der
frühere Kammer gerichtsrat
a.D. Dr. Hans-Erich Fabian und
Amtsgerichtsdirektor Dr. Ernst
H kofzer.

Der Angeklagte Bovensiepen,
der in Dänemark wegen Terror-
massnahmen zu Tode verurteilt,

Bcsuclicn Sie den Marzipan Store der

240 East 86. Str. in Yorkvlile

Tel. RH 4-9292
LEBKUCHEN, SPITZKUCHEN

HEXEN HÄUSCHEN
Tccöcbäck tätlich frisch

Wir haben auch eine grosse Auswahl
IMPORTIERTER SPEZIALITÄTEN
TacUcü ccölfnct 9 a.m.-9 p.m.

Sonntass 12-8 p.m.

METZGEREI
FJN2 VJiy.cS

ORS . CORDIALS
?02 TH2 HOLIDAYS

üar.kctr.

Feinste Fleisch- und Wurstwaren
ENGROS und DETAIL

1027 WASHINGTON AVENUE
TKcmont 8-8193 - Bronx 57. N. Y.

aber ijputer begnadigt worden
war, hat ebensowenig wie die an-

deren Angeklagten bisher seine
VerantwortlichkC'it zugegeben. Er
verteidigt si'^.h damit, dass er
seine Befehle von der Zentrale
Eichmanns erhalten habe, mit
dem er übrig:€'ns nach der An-
klage des Staatsanwalts laufend
zusammengearbeit:;t hat.

Di Staatsanwaltschaft wird
den Nachweis erbringen, dass die
weitaus überwiogonde Mehrzahl
der nach dem "Osten" deportier-
ten Berliner Juden ermordet wur-
de, sei es direkt nach ihrer An-
kunft, sei es im Laufe ihres Auf-
enthalts in den KZ 's, und zwar
durch Erschiesscn. Erhängen,

|

Vergasen oder sonstige Quälc^rei-

en. Sogar jüdische Kinder aus
dem Waisenhaus wurden in den
Tod deportiert. Transportlisten
mit den Namen der Opfer, eben-
so wie die Todesnachweise sind
zur Hand. M. L,

* * *

Für die prozessuale Stellung
der Nehenklage ist es wichtig,
dass sich noch hinterhliehene
Eltern, Kinder, Ehegatten oder
Geschwister dem Verfahren an-
schliessen. Vor allem werden An-
gehörige der Opfer der ersten
Transporte (zwischen Oktober
1941 und Ende Oktober 1942 von
Berlin nach Riga, Auschwitz,
Reval, Traioniki oder nach an-
deren Lagern des "Ostens"'J, ge-

sucht. Sie können sich hei dein

Nehenklagcvertreter, Rechtsan-
walt Dr, Kempner in Frankfurt

\\ K
'

Ein "Jobmobile" sucht chassiclischo

Der alte Williamsburger Be-
zirk von Brooklyn erlebte eines
Morgc-ns ein ungewöhnliches
"Happening". Vor der Young
Men's and Yöung Women's He-
brew Association hielt ein Trans-
port-Automobil, auf dem in riesi-

gen Lettern die Wörter 'Tirst
National City Bank Mobile Em-
ployment Cc-nter" zu lesen wa-
ren.

Zweck des Unternehmens: die
Bank suchte auf diese unge-
wöhnliche Weise Kassierer, Büro-
arboiter und Da tenveranbei tun g.s-

Personal. Zwölf Stunden lang,
von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr
abends, blieb das "Jobmobile" an
der Ecke der Bedford Avenue.
Angestellte der Bank vertc-iltcn

Stellengesuchformulare und in-

terviewten Kandida^-en für ver-

schiedene Postc-n.

Was der Sache ihr besonderes
Gepräge gab, war der Umstand,
dass die Leute, die die Bank ab
Angestellte zy gewinnen hofft,

arme chassidische Juden sind,

die durch ihre äussere Erschei-
nung wie auch durch die strikte

Beobachtung uer jüdischen Ge-
setze sich nicht nur von der
Masse der Büroangestellten, son-
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am Main, Feuerbachstrasse 16,

melden, ohne dass ihnen da-
durch irgendwelche Kosten cnt-

stehe7i.

*

«

i



f »

\

w

J^"' ' ——

M

f « I.W IMMMMIMi n, II lllllll——WP

RPi't-

\

([kc^JTZ.x^s)

JOHN HENRY RICHTER
P. 0. BOX 7978

Ar^N ARBOR. MICHIGAN 48107



»

12/88

SUSSMANN = SIEGMUND ARCHENHOLD OD
by 1880 in Waco, Texas1880 in Vi

ARCHENHOLD
- BAUM

MEYERHOF

\^{)SA ETSjAhOL^^h ARCHENHOLD QO LiZBjrt i?^-

LEO BAUM O ROSA ARCHENHOLD / S^^"

RUDOLF BAUM LISETTE OD MURRAY LAWSON

LAWSON
NYC

Daughter
Maryland

(i
from Lisette Lawson interview in Wash DC (1987)

-^Ömwo Uc^^JTo^^r^^hO
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ARCHENHOLD

I

U.S. CENSUS 1900 TEXAS v. 75, ED 73, p.8, llne 11+

4 June 1900

ADOLPH ARCHENHOLD, bornNov.1847 52 years old, b. Germany home 510 N 16th

Street, WACO, McLENNON COUNTY, TEXAS
2ndWard, Preeinet 1. Merchant to U.S, 1875

LIZETTE, born Nov. 1858, 41, b.Germany (citizenship not recorded) to U.S. 1884

ROSA

WILLIE

Mar. 1887, 13, born Texas

Apr 1890, 10 A.A. owns bis house

• \

CLARA Mar 1892, 8

SIGMJND Feb 1894, 6

6 children, 6 living, {2 not living at home) of German parents, all chlldren
born In Texas, the couple is married 16 years (CJD 1884)



ARCHENHOLD

from the City Directorles of WACO, TEXAS

>

flrst tlme:

1886 p.54
55

55

55

1894/95 p. 77

1900/01: p. 14

1910 p.56

1919/20 p.131

1926

1960 p.16

MORITZ ARCHENHOLD (S.A.&Co.) rooms 641 1/2 Austin Street

SIGMUND ARCHENHOLD, Jr. llves with S.A. Sr.

SIGMUND ARCHENHOLD, Sr. 460 May between 4th and 5th

S, ARCHENHOLD & CO., (owners: Sigmund and Moritz) Wholesale
liquors, wines and cigars 451 Austin,

MORITZ llves now at 1023 Columbus
SIGMUND 510 N 16th Street (thls is Jr. Sigmund Sr dled between

1892 and 1894, when this edltion was
published, Probably in 1893,

THE ARCHENHOLD COMPANY, Moritz A,, President, Sigmund, Vice-Pres.,"

Herman Mayer, Secretary. 415 Austin. Wholesale wines, liquors, and
cigars

,

MORnz and SIGMUND live at 510 N 16th.

THE ARCHENHOLD COMPANY (as above)

Archenhold, Harry, salesman, 508 N 16th

Archenhold, William home 508 N 16th

ARCHENHOLD AUTOMOBILE SUPPLY CO,
Harry A,, Pres, J,M, Nussbaum Vice-President, Charles Rosenthal

treasurer. 706-08 Franklin

Clara Archenhold home 823 17th

Harry (Reube) 1000 North 19 th

Lisette M; (widow Sigmund) 823 North 17th

Harry, Lisette M,, and the Company, listed as above.

the Company only, No Archenholds listed.
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February 25, 1988
*r»

Mrs« H.D •(Insbürg, Secretary

Temple Rodaf Sholom
1717 N, NewRoad
WACO, TEXAS 76707

Dear Mrs • Ginsbürg:

Thank you very much for your klnd
assponse to my encrulry about th^ Pioneer Jews of Waco.
I am enclosing my Check # 332 for $ 20 and will be happy
to receive a copy (please send It \3.8. Mail)«

The Camlly of interest to me is that of the Archenholds
who settled in Waco in the last years of the 19th Century«
One of my father's coustais married Rosa Archenhold who was
bom in Waco around 1890

.

\

Remainlng,

Sincerely,

I

:>.

;
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temple RoöeC sholom
1717 N. New Road

MORDECAI PODET, Rabbi
Dr. Peter Kochman, President

Louis Englander, Vice President

Leonard Englander. Vice President

Howard Cohen, Secy.-Treas.

TRUSTEES
James Fetter

Charles Hart

Mrs. Abe Jacobs
Maurice Labens
Mrs. Frank Levy
Bernard Marcuis
Mrs. Arnold Miller

Jerry Sivin

Dr. Stephen Winarick

Harry Wood, Jr

Elehugh Levy
Cemetery Chairman

Frank Levy
SW Region UAHC Board

Mrs. Ira Levy
Sisterhood President

Arnold Miller

SW Region UAHC Board

Waco, Texas 76707 Tel. 81 7 -7543703

February 22^ 1988

\

Mr. John Henry Richter
P. 0. Box 7978
Ann Arbor^ Michigan 48107

Dear Mr. Richter:

We are in receipt of your letter of 11 February in
reference to the book Pioneer Jews of Waco ^ authored
by Mordecai Podet. ^

'

We do have copies available at $20. Please let us
know if you are interested and a copy will be mailed
to you by return mail.

Thanking you )for your inquiry^

Sincerely^

TEMPLE RODEF SHOLOM

'Mrs. H. D. GinsBiicg^
Secy. •

**Thou shalt love thy neighboras thyself\ . . Leviticus 79
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An American Jewish Historical Society Quarterly Publlcation

173

Biblical Hebrew in Colonial America

181

The Denver Sheltering Home for Jewish Children

203

The Fiftieth Anniversary of the St. Louis

210

Louis Ginzberg as Apologist

Chicago's Sephardim

242

Judaica Amerlcana

273
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306
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American Jewish History

The Jewish Transcript. Fifih Annual Guide to Jewish Washing-

ton. [Seattle] 1989. 64 pp. illus.

A list of local Jewish organizations and the Services offered.

Kent, Zachary. The Story ofthe Triangle Factory Fire. Chicago:

Children's Press [1989] 31 pp. illus.

A juvenile study.

Kopulsky, Andrew. The Story ofJewish Los Angeles: A Teach-

er's Guide for the Fourth Grade Jewish Day School. Los An-

geles: 1980. 1 vol. illus.

Available from the Jewish Community Library, 6505 Wilshire Blvd., Los

Angeles, CA 90048.

Includes a Student activity book.

Koven, Marcia. Weaving The Fast Into The Present: A Glimpse

Into The 130 Year History ofthe Saint John Jewish Community.

[St. John] St. John Jewish Historical Museum [1989] ix -h 80 pp.

illus.

About organizations, individuals and events in St. John, New Bruns-

wick.

Lesser, Jeff H. ^'Continuity and Change Within an Immigrant

Community: The Jews of Säo Paulo, 1924-1945," in Luso-

Brazilian Review, vol. 25, no. 2, Winter, 1988, p. 45-58.

A history of a Jewish Community in Brazil which differs markedly from

those in the United States, Argentina and Canada.

Levenson, Rosaline. ^'Jewish Communities of Butte County, Part

5," in Butte County Historical Society Diggins, vol. 33, no. 2,

Summer, 1989, p. 27-53. illus.

A continuing account of Jewish life in a California agricultural county;

part 1 is listed in vol. 75, no. 2, part 2 in vol. 76, no. 4, parts 3 and 4 in

vol. 78, no. 2.

Mefalsim, Israel. Arkhiyon Mefalsim. Meah Shanah Mozesvil

Arbaim Shanah Mefalsim. Mefalsim: 1989. 43 11. illus.

A collection of articles in Hebrew, on different aspects of life in the Jew-

ish agricultural colony of Moisesville, Argentina, commemorating the

lOOth anniversary of its establishment.

Ohio Jewish Chronicle. '*9th Annual Guide to the Columbus Jew-

ish Community,'' in New Year Edition 1989-5750 (Columbus:

Ohio), p. 111-224. illus.

A detailed listing of the institutions and Services provided to the Jewish

Community in Columbus.

Omish, Natalie. Pioneer Jewish Texans: Their Impact on Texas

and American History for Four Hundred Years, 1590-1990. Dal-

las: Texas Heritage Press [1989] 323 pp. ilköö==* ^-j

Pi

P.

246

f?f^

•^W^lww^^^



I

American Jewish History

Vol. 5, no. 3(16), Nueva 6poca, July, 1989.

Partial contents. — **Recuerdos de Sosua," by Ellen Falk Hirsch. —
**Algunos aspectos sobre los judfos y ärabes en la vida chilena-2*

parte/* by Moshe Nes-El.

Rhode Island Jewish Historical Notes. Providence: Rhode Island
Jewish Historical Association.

Vol. 10, No. 3, Part A, November, 1989.

Partial contents.— **An Annotated Bibliography of Materials Relating to

the History of the Jews in Rhode Island, Located in Rhode Island De-
positories (1967-1989)/* by Carol J. Frost.

Rocky Mountain Jewish Historical Notes. Denver: Rocky Moun-
tain Jewish Historical Society.

Vol. 9, no. 2, Spring, 1989.

Contents. — **West Side Reunion," by Eleanore P. Judd.

Vol. 9, nos. 3-4, Summer/Fall, 1989.

Contents. — **H. Leivick*s 'Ballad of Denver Sanatorium,' A Transla-
tion," by Ernest B. Gilman.

The Scribe. Vancouver: The Jewish Historical Society of British

Columbia.

Vol. 10, no. 2, Summer, 1989.

Partial contents. — **Beginnings in the Canadian Far West,'' by Norton
Stern. — **Vintage Automobiles Through the Lens of L. Frank." —
"Canadian Jewish Congress Pacific Region —Part III," by Jean Gerber.

Studies in American Jewish Literature, Kent, Ohio: Kent State

IJniversity Press.

Vol. 8, no. 2, Fall, 1989.

Special issue: *The Odyssey of a Writer: Rethinking Philip Roth."

Studies In Contemporary Jewry. Jerusalem: Institute of Contem-
porary Jewry, The Hebrew University.

Vol. 5, 1989.

Partial contents. — "Demographic Transformations of American Jewry:
Marriage and Mixed Marriage in the I980's," by Sergio Della Pergola
and Uziel 0. Schmelz. — "American Jewish Marriages: Erosion Or
Transformation?" by Calvin Goldscheider. — "Independence and Uni-
versal Mission in Modem Jewish Nationalism: A Comparative Analysis
of European and American Zionism (1897-1948)," by Allon Gal.

Western States Jewish History. Santa Monica.
Vol. 21,no. 4, July, 1989.

Partial contents. — "In Search of the History of Texas — Part I," by /
Daniel N. Leeson. — **A Sephardic B'nai B'rith Leader: David A. lA
D'Ancona, 1827-1908," by William M. Kramer. — "Pioneer Jews of

-^ Waco, Texas — Part II," by Mordecai Podet. — 'The Pioneer of Sac-
ramento Jewry," by Norton B. Stern.

250
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Abb. I Friedrich Simon Archenbold

(1861-1939)
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I

Die Paderborner Juden
1802-1945

Emanzipation, Integration und Vernichtung

Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Westfalen

im 19. und 20. Jahrhundert

p»*.'

Verein für Geschichte

an der Universität-GH-Paderborn
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erbundcn und hätten

nicht in die angemes-

ögende Gumpel Isaac

Jix Spanier und Äser

u den ^reichsten und

rner, daß der weitaus

Paderstein, die beide

^ Rth. zwischen den

r zweiten Klasse. Sie

on 18 Rth. in Ansatz

eduzieren und in der

e Kommission für die

U damit ihnen Recht

»kumentierten sie am

Igen als unbegründet

•kte Steuerverteilung

in dieser Angelegen-

nssion, deren Kosten

ilungskommission in

ikeit zurück. Nichts

ihr die Einreden der

te abtun zu können.

lätten alle Beteiligten

Gewissen vorgenom-

lögen und Gewerbe,

e natürlich auch die

ihren Geschäften zu-

erbszweige, nämlich

spielsweise Lehmann

ade in der herrschen-

ilie ernähren, zumal

habe, sondern auch

se.

•stcr Lehmann Aronhei-

Bei der Klassifizierung von Bendix Spanier und Äser Ostwaldt hatte sich die Verteilungskommis-

sion ebenfalls von deren großer, zum Teil unversorgter Kinderzahl leiten lassen. Als wesentlicher

Gesichtspunkt spielte aber nach ihrer Ansicht die Tatsache eine Rolle, daß Düsterberg und

Paderstein über ein ungleich höheres Handelsvolumen verfügten.'" Eine Modifizierung der

Klasseneinteilung wurde daher von der Verteilungskommission abgelehnt. Auch die Beschwerde-

führer beharrten auf ihrem einmal eingenommenen Standpunkt. Als Beispiel für die Abhängig-

keit von verwandtschaftlichen Beziehungen führten sie Joseph Simon Klarbach an. Obwohl

dieser im Jahre 1809 die gesamte Militär-Fleischlieferung besorgte, war er nicht einmal in die Liste

der Vermögenssteuerpflichtigen aufgenommen worden. Das Gleiche traf auch auf Salomon Jonas

Kohn zu, der ein „Patent" als Kaufmann besaß und für eigene Rechnung Handel trieb. '^^

Eine Kommission unter Mitwirkung des Maire Meyer bemühte sich schließlich um eine gütliche

Beilegung. Sein Vorschlag, „beide Theile sollten die Sache bis zur nächsten Repartition beruhen

lassen, die künftige Verteilung als Norm ansehen und die dieserhalb aufgegangenen Kosten jeder

Theil für sich berichtigen möchte**, scheiterten an der Kostenfrage. Beide Parteien bestanden auf

einer Entscheidung des Präfekten.*" Dessen Verfügung, die bei der Klasseneinteilung angewand-

ten Grundsätze darzutun, kamen die „Syndiken** nicht nach. Der als Gutachter benannte Maire

mahnte sie fast ein Jahr lang, und er mußte selbst die Vorwürfe des Unterpräfekten wegen seiner

Säumigkeit hinnehmen, ehe er berichten konnte, daß die Parteien eine Entscheidung zurückge-

stellt wissen möchten. Die Beschwerdeführer hätten im übrigen für 1809 und 1810 ihren festge-

legten Beitrag geleistet und auch bereits für 1811 ihre Zahlungsverpflichtung anerkannt. Einen

heilsamen Einfluß, so glaubte der Maire feststellen zu können, habe der Tod des Haupt-Oppo-

nenten Israel Goldschmidt bewirkt. Denn dieser sei nicht nur als ein „reicher**, sondern wirklich

als ein „vermögender** Mann gestorben.'^'

Dennoch scheinen die Angaben nicht ganz korrekt zu sein. In dem „Plan zur Vertheilung und

Erhebung der Israelitischen Familien- und Vermögenssteuer ... des Distrikts Paderborn von
1810—1811** fanden eindeutig die Einwendungen der Beschwerdeführer Berücksichtigung: Alle

sechs Klassen wurden ausgenutzt; lediglich der Unter-Rabbiner Schulmann unterlag keiner Ver-

mögenssteuerpflicht. Bei Bendix Spanier erfolgte die Neueinstufung in die erste, bei A. S. Düster-

berg und I. G. Rothschild hingegen eine Rückstufung in die zweite bzw. dritte Klasse. Überdies

hatten sich Veränderungen unter den „Verteilungsgehilfen** ergeben. Neben Salomon Leiffmann

Löwenthal und Lehmann Aronheimer als „Syndiken** unterzeichneten die neue Verteilungsrolle

vom 28. Dezember 1810 Abraham Selig Düsterberg, der frühere Opponent, Moses Aronstein aus

Büren und Isaak Archenhold aus Lichtenau .
^^^

Einwendungen gegen die Steuerfestsetzung kamen aus vielen Gemeinden des Paderborner Be-

zirks, vor allem aus Neuenkirchen. Die einzelnen Beschwerdeführer verweigerten dann einfach

'" StdtA PB A 2059, fol. 10-12.

'5' Ebd.

•» StdtA PB A 2058, fol. 1, und A 2059, fol. 27.

'^9 StdtA PB A 2058, fol. 17.

'«> StAMS Kgr. Westfalen B 1 Nr. 160.

Das Dekret vom 22. August 1810 schloß Verwandtschaft unter den Verteilungsgehilfen aus.

67
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MITTEILUNGEN DEIl AUCH ENIIOLD-STEHNWAHTE HER LIN-TREPTOW . NU. 14

Fricdridi Simon ArdieiilioM
Sein Leben und Werk

Nach einem Vortrag «tis AnlaO «eines 10. Tode5la«e. am U. Oktober 1949

vun D i e d r i c li %' a ( i e n b c r r

Mit 4 Abbildungen

!

!

Abb, 1 Friedrirh Simon Arrhtnhold JSOI-ViSOi

Friedrich S. Archcnhald wurde am 2. Oktober 1861 als
Sohn eines Kaufmanns zu Lichtenau in Westfalen geboren.
Er besuchte das Realgymnasium in Hannover und Celle
und wandte sich nach Erlangunjj des Reifezeugnisses von
1882 bis 1889 in Straßburg und Berlin dem Studium der
Astronomie zu. In Berlin gewann namentlich der damalige
Direktor der Sternwarte am Enckeplatz, Professor W. För-
ster (1832—1921). auf den jungen Studenten einen tieferen
Einfluß, der wohl in erster Linie in Försters Wirken in der
breiteren Öffentlichkeit begründet war. Förster war in
seinem ganzen Wesen eine weltumfassende Persönlichkeit

die in der Astronomie nicht den Selbstzweck einer Wissen-
schaft sah, sondern die darüber hinaus sich darin ereiferte,
wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Kreise des
Volkes bcknnnlzumachcn. sie in den Dienst einer ethi-
schen Kultur zu stellen und zur Grundlage eines neuen
sozialen Geistes zu erheben. In diesem Sinne hat Förster
als Astronom zu vielen Fragen seiner Zeit Stellung ge-
nommen und eine sehr klare Position dabei bezogen.
Er beschäftigte sich mit der Frauenfrage, der Rechts-,
Armen- und Waiscnpflcgc, nahm sich verwahrloster Kin-
der an, trat für eine Verständigung aller Kulturvölker ein
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Villa Siemens 377

I

Icrtlia, Aniu, Antonie

•rsarz, ^X'it\ver zu

im 13. Juli 1869

rc onttcrnte Ver-

. Seither war das

ihre Kinder Her-

1872) geprägt, da

ir an den späten

ielr.

chbarschattlichen

id Mommsen. Die

nit dem Physiker

IIa in Charlotten-

Jer Physikalisch-

nteren Hälfte des

887 vor. Mit dem
wissenschaftlichen

direkter Nachbar

eng, daß Werner

en Helmholtzhei-

nscn verband Sie-

ung. Beide zählten

chen Fortschritts-

t

partei und gehörten von 1863 bis 1866 dem preußischen

Abgeordnetenhaus an. Als ein Brand in der Marchstraße 8

die Familie Mommsen vorübergehend obdachlos gemacht

hatte, bot Siemens, der sich gerade bei seinen Schwiegerel-

tern in Hohenheim authielt, schriftlich Hilfe an. Theodor

Mommsen wohnte einige Tage lang im Gästezimmer der

Villa Siemens, in dem das Hausmädchen, Fräulein Geith,

„für Mommsens Bedürfnisse bestens sorgt". (Werner an

Antonie Siemens, 22.7.1880.) Mommsens Kollege, der

Mathematiker Leopold Kronecker, stellte ihm in dem

Zimmer eine kleine Ersatzbibliothek aus geliehenen Bü-

chern zusammen, da Mommsens Bücher verbrannt waren.

Siemens beteiligte sich mit 500 Mark an einer Sammlung,

um „Ihnen Ihr Handwerkszeug, Ihre Bibliothek, zu erset-

zen". (Siemens an Mommsen, 15.7.1880.) Weiterrei-

chende finanzielle Hilfsangebote von Siemens lehnte

Mommsen ab.

Zu Siemens' Gästen gehörte auch Heinrich von Ste-

phan, der Organisator der deutschen Post. Die Gründung

des Elektrotechnischen Vereins 1879 geht auf ihre Initia-

tive zurück. Stephan unterrichtete sich von Zeit zu Zeit

über das Funktionieren der Telephonleitung, die der ex-

perimentierfreudige Siemens zu Weihnachten 1877 zwi-

schen seiner Villa und seinem Büro in der Markgrafen-

straße und 1882 zur Charlottenburger Wohnung seines

Schwiegervaters in der Bismarckstraße 10 gelegt hatte.

Der Arzt Rudolf Virchow, ebenfalls Mitbegründer und

Abgeordneter der Fortschrittspartei, der auch als Archäo-

loge und Anthropologe bekannt war, legte im Jahre 1881

im Garten der Villa Siemens einen vorgeschichtlichen

Begräbnisplatz frei. Weniger mit dem Blick zur Erde als

zu den Sternen betrat der Astronom und spätere Gründer

der zweiten „Urania", Friedrich Archenhold, Siemens'

Garten. Durch Siemens' Fernrohr betrachteten beide

abends den Sternenhimmel. Die beiden Sterngucker wun-

derten sich, als ihr Feld der Wissenschaft eines feuchten

Herbstabends mit Wäsche verhängt war. Antonie Sie-^

mens hatte aus Sorge um die Gesundheit ihres Mannes

dem Hausmädchen den Auftrag gegeben, sein Hobby zu

sabotieren.

Die Ausstattung des Gartens dokumentierte auf ihre

Art die Expansion der Firma Siemens. Im Mai 1867

brachte Werner Siemens seinen Söhnen Baumwollsamen

von der Pariser Weltausstellung mit, wo er als Juror ge-

wirkt hatte. Im Garten lebte im Sommer 1867 auch ein

Adler. Aus Kaukasien, wo Siemens im Frühjahr 1869 die

Bauarbeiten seiner Firma an der indo-europäischen Tele-

graphenlinie inspiziert hatte, brachte er im Juli einen
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9. Juni 1987

Herrn

Prof, Dr. D,B. Herrmann
Direktor der Archenhold S temv/arte

Alt Treptow 1

BERLIN DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBUK
1193

\

Sehr geehrter Herr Professor:

Mit der Uebersendung der Veroeffentlichungen

ueber das Leben und Wirken des Begruenders, Friedrich Simon Archanhold^

die soeben hier anlangten, haben Sie mir eine sehr grosse Freude gemacht,

zumal die Information noch v iel reichhaltiger ist als ich zuerst annahm.

Es war eine besondere Freude, Ihre Arbeit und Ihre ^A'^uerdigung des Astro-

nomen und Volksfreimdes zu lesen - und zu erfahren, v;le sehr seine Kollegen

und Freunde unttr der Verfolgung seiner Familie verurteilten und ihm nach

dem Kriege ein so wuerdiges Denkmal gesetzt haben.

Ihr angekuendlgter Brief wird wohl wa ehrend meiner

zweiwoechigen Abv/esenheit eintreffen, so moechte ich Sie bitten, die et^/;as

spaeter kommende Antwort eu entschuldigen. Ich gedenke auch, an Herrn

Dr. Guenther Archenhold zu schreiben, dem sicherlich Nachrichten ueber den
amerikanischen Zweig seiner Familie recht neu sein werden.

Ich verbleibe.

mit ergebenstem Gruss

c^^X^
Henry Richter
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An den
Herrn Direktor,

ARCHENHOLP STERNWARTE
1193 AI.T-TRFPTO^^^ 1

Deutsche Demokratisch© Popubllk

9. Mal 1987

Sehr geehrter Herr Dlrekton

Vor kurzem erfuhr Jrh, d?s9 in d«r Reihe der M« ««Hunnen
der Archenhold ^temwar«;e eine Bl0(jr»phle des Gruendera, Frledrtoh fsiimon Archerhold,
erschienen ist, dl« von Dlnifrich W»tf:enher<7 vrrfasst virrde imd -^l^j * H Im T?thre
1950 veroefferMlcht wurde.

Die astronomische Bibliothek unserer Unlversltaet von
Michigan hat zwar die meisten 6w spsafer er^rMeneren Veroe ffentUchun-jen , Peden,etc.

,

aber leider nfcht * J/ der Mitteilungen. v/«ere es mo«gUch. mir o?ne Kopie der
Biocrraphie zukommen zu lassen? Ich nehme an, gedruckte Kopien sind 'wohl nicht
mehr vorhanden, so wuerde eine Xerox Kopie voüsfciendlg genuegen. Die entstehenden
Unkosten begleiche ich gern, und wenn gewuenscht, auch Im Voraus.

Mein besonderes Interesse an der BtograpMe des Gruenders
der Volksatomwarte in Treptow Hegt daran, das« ein Metter meines Vaters eine Enkelin
des Vetters von F.S. Archenhold heiratete. Dieser Vetter war vor hundert Jahren nach
Amerika ausgewandert (V'aco, Texap) vo Rosn Arrhenhold c?«jborea v^^irde, Sic und ihr
Ehemann Leo Baum sind schon seid Jahrzehnten verstorben. Ich seihst bin in Berlin
aufgewachsen, hatte aber von dieser etwas entfernten Verbindung zv/ischen unserer
Familie und der Familie Archenhold erst lange Jahre spaeter erfahren. Ef ^vaere mir
auch eine Freude, zu erfahren, ob Herr Guenther Archenhold noch lebt, und ob H.
Archenhold,vielleicht der zweite Sohn des F.S. ArchenhBMI v/ar (lot),

r *

Ich verbleibe.

mit ergftt-enat^m Gr

^J^ Henn' Ri'dhter

u
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II .6. 87

Sthr geehrter Herr Richter!

Die Archenhold-Biographien, nach denen Sie in Ihrem Brief
vom 9. Mai fragten, werden Sie inzwischen hoffentlich er-

halten haben. Ich kann Ihnen darüber hinaus nur noch mit-
t«ilen, daß Dr. Günter Archenhold, der Sohn von Friedrich
Simon Archenhold, heute noch lebt und zwar in England.
Es wird ihm sicher nicht unangenehm sein, von Ihnen einen
Brief zu erhalten, so daß ich mir erlaube, Ihnen die

Adresse von Dr. Günter Archenhold mitzuteilen:

Dr . G «H .Archenhold
70 Longworth Road
Horwich, Bolton
L a n c s. BL6 7BE
England

. Mit freundlichen Grüßen

Prof .Dr • SC eD .B .HerrmannDirektor
P.S.
Nach Diktat abgereist!

Telefon: 272 8871

(87) RA BmG 042/1 34/8Ö 3 3869 i^
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rii-ektor

, Archenhold-Stamwarte
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IS.^'.ucrust 1987 \

clelii* geehrtüi- Herr Professca*:

scr^cxban, denn er. Interessiert n,lch, z, wt.s/n, v'Bs i^X dJ.

Den Empfang der Arcbenhn!d-B*ogr??ohi9n hatte Irh «^ofr»» m^gross.ter. Dank besta^rtgt. Ich hoffe d^ d«r Srl<^f se ~^!ir^U..st^ndc Ihr Hürau erreicht., .umal o,^ nlr^j^hrerl^d^i "^"*
so unerwartet reichhaltig w.r, cr.-osre Freude bereiteten.

Ich verbleibe,

ralt ergebensten Grössen,

John Henn/ Richter
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BJF. Bnei-Brith; Hiuptvont CV; Nov. 1938 KZ Bo-
chenwald; nach Enteignung der Plnni 1939 Autw. aadi
Englind, doit Mitbegr. der AJR.

BN: AJR, Juli 1957. S. 8; JuU 1962. S.7; Juli 1972, S. 9;

Juni 1978. S. 10; Aufbiu: 4.8.1967; 2.6.1978, S. 4; LBI
Jerusalem.

Appdy Mejrcr

Appd« Mcjcr
geb. 1852 Fritzlar, gest. 1919 Karlsrufu, Rabbiner

1870-78 Stud. JTS Breslau; 1879 Rabb. in Hombuif; 1886

in Mannheim; 1893 in Karisnihe; ab 1894 Konfeienz-

Rabb. beim Oberrat; 1899 \bn. ..Vereinigung badischer

Israeliten** (später dem CV angeschlossen).

BN: Kisch, S. 406; Roscmhal S. 392. 397, 420. )<^ Archttihold, Friedrich Simon

Appelbaum, Hans (Apel), Prof.

geb. 1895 Konitz/Wespreiißen, Wirtschqftswissenschqftler

1925-35 m Itd. Position; Dir. MitgL bei Kantorowicz-

Kohlbaum AG Berlin; 1935 entlassen; Ausw. nach

Holland. England; 1937 USA.

BN: BHE n. S. 28.

Appelbaum, Willi (Apel), Prof.

geb. 1893 Konitz/Westprei0en, Mathematiker, Musikfor-

scher

1922-28 Mathematiker- und Musiklehrer an der freien

Schule Wickersdorf; 1928-36 Lehrer am Luisenstädtischen

Gymnasium, Berlin; 1936 Ausw. in die USA; doit eben-

falls musikpädagog. tat

BN: BHE n. S. 28.

Apt, Alice, Dr.phil.

geb. 1910 Dresden, Lehrerin

Bis 1936 Stud Freiburg. München. Königsberg; 1936-38

Lehrerin an der jüd. Volks- und höheren Schule Leip-

zig. Führerin im DJJB, später ..Kameraden" in Dresden

und Königsberg; Ausw. 1939 nach England, doit ebenfalls

pädagogisch tätig.

BN: LBI-Jerusalem.

Apt, Max, Prof.

geb. 1869 Groß'StrelitzJSchlesien, gest. 1957 Berlin,

Rechtsanwalt

1893 Mitbegr. CV Berlin; 1900-37 Vorst-Mitgl. DIGB.

Berlin; 1903-20 Syndikus .JCorporation der Kaufnann-

schaft Berlin"; 1906 Mitbegr. der Handelshochschule Ber-

lin; Grd. und Red. von Fachztschr.; Mitgl. DDP und Bnei-

Brith; 1938 Deleg. der jüd. Gde Berlin bei derEvian Konf.;

1939 Ausw. nach England; aktiv in AJR; 1954 Rückkehr

nach Deutschland.

BN: BHE I. S. 17; Who is Who in World Jcwry. 1955.

S. 24; AJR. Juni 1944, S. 7; AJR. Juli 1954. S. 4.

Apt, Naftali, Dr.phil.

geb. 1888 Meppen!Emsland, dep. 1942, Rabbiner

Stud. Rabb. Sem. Berlin; 1912 orth. Rabb. in Filehne (Po-

sen); ab 1920 Bez. Rabb. für Süd-OstpreuB. in Allenstein;

1921-28 aktiv im AUg. Rabb. Veib. Deutschland; 1932-38

Vbrs. des Landesverb. jüd. Literaturvereine in OstpreuB.;

1942 dep. Richtung Minsk.

BN: Lowenthal, Preußen, S. 16; Lowenthal. Bewährung.

S. 16-17.

Apt, Rudolf
geb. 1882 Dresden, gest. 1978 London, Metallfachmann

Leiter der von seinem Vater gegründeten Altmetall-Firma,

später auch Mitinhaber eines Aluminium-Schmclzwerks;

Vorst Mitgl. der jüd. Gde. des Landesvorstandes des CV.

10

geb. 1861 Lichtenau/Westfalen, gest 1939 Berlin, Astro-

nom

1890-95 Dir. der Sternwarte Gmnewald; 1896-1931 Dir.

der Sternwarte Tteptow bei Berlin; Hrsg. d. Zeitschr. .JDu
WeltaU"; Doz. an der Humbold-Akad.; FachpubL

BN: Kaznelson. S. 400; LdJ. S. 563; Wininger I. S. 142;

Wer ist's. 1935. S. 30.

Arco, Georg, Graf von (jüd. Mutter)
geb. 1869 GroßgorschüalOberschUs., gest 1940 Berlin.

Physiker

1903 Ltg. der eben gegr. Teleiunkengesellschaft; maßge-
bend an der Emwicklung der drahtlosen Technik beteiligt;

akt. Pazifist

BN: Kaznelson. S. 417; Tetzlaff. S. 371.

Arendt, Hannah, Prof.

geb. 1906 Hannover, gest. 1975 New York, Philosophin,

Schriftstellerin

Schülerin von Heidegger. Husserl und Jaspers; 1930-33

Tat. für die Notgemeinschaft der deutschen Wiss.; 1933
Sekr. von Kurt Blumenfeld (ZVfD). 1933 Ausw. nach
Frankreich; 1940 in die USA. Werke: u.a. .JRahel Vam-
hagen" (1933); ..Eichmann in Jemsalem" (1963).

BN: BHE 11. S. 30; Kaznelson. S. 707; LdJ. S. 53; EJ
(engl.) ni. S. 406; AJR. Januar 1976. S. 9; MB. 12.12.1975.

S. 8.

Arendt, Otto, Dr.jur.

geb. 1854 Berlin, gest. 1936 Berlin, Nationalökonom, Po-

litiker iget.)

1885-1919 Mitgl. des preuB. Abg. Hauses; 1888-98 Hrsg.

.JDeutsches Wochenblatt'*; 1898-1918 Mitgl. des Reichs-

Uges (Reichspaitei); Mitgl. Reichspartei 1919-20 DNVP;
Mitbegr. Deutsche Kolonialges. und Deutscher Verein für

intern. Doppelwälmmg

BN: Kaznelson. S. 545; Hamburger. S. 347.

Arian, David, Dr.

geb. 1903 Simianowitz/Oberschlesien, Jurist

1921-24 Mitgl. Blau-WeiB und KJV; 1924-28 Referendar.

1928-32 Regienmgsassessor. 1932-33 im preuB. Staats-

dienst; 1933 endasssen; zeitweise Haft; 1933 Ausw. nach

Pal.; dort in iruien- und auBenpolitischer sowie akademi-

scher Positioa

BN: BHE. I S. 19; Who is Who in Worid Jewry. 1965,

S. 30; Who is Who in Israel. 1960, S. 71; 1978, S. 29; LBI
Jerusalem.

Arlosoroff, Chaim Viktor, Dr.rer.poi.

geb. 1899 RommylUkraine, gest 1933 Tel Aviv (ermordet),

zion. Arbeiterführer

Lebte seit 1905 in Deutschi.; Stud. Univ. Berlin; akt

Zioa; seit 1923 Mitgl. .Jlapoel Hazair"*; 1924 Ausw. nach

Pal

«u
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Büren) 2. Okt mi fZT tp^^htcnau (Kreis
Astronom. '* ^ "«^^^'n 14. OIct. 1939. d

VpIkssternwaJfl'lnVil' t°"
'*''"' ^^ründeten

tc). Hier wurde d?raj/';Ä*°^ (A.-Sternwar-
d'c Berliner Gewerbeanc«Sn ^"regung 1896 für
|or mit 68 cm oCieS^^^^^ "^^"'^^ ^^frak-
Brennweite aufgestell. A " •^'?''"*'" ""d 21 m
PODumrwissensJhafU Z^isSf w"-,"-

'^«0 dl2
Literatur: NDB 1 IQsf i^}l\^^^ ..Weltall".

f ^/: tf. /. /9i(/'i^^p-. f/f• ,- ^:^*^- 4, l, 1904.

• • ••••

ARCHENHOLD
FRIEDRICH SIMON

\

MEYERS ENZYKLOPÄDISCHES LEXIKON v. 2 (1971) p.531
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1939
1. 1. Das »Berliner Tageblatt«
und die »Neue Preußische
(Kreuz-)Zeitung« stellen das
Erscheinenein.-*

9. I.Adolf Hitler weiht mit
dem Neujahrsempfang für das
diplomatische Korps die Neue
Reichskanzlei ein. -
20. 3. In der Hauptfeuerwache
Köpenicker Straße werden
rund 5000 Gemälde, Aquarelle
und Graphiken »entarteter
Kunst« verbrannt. -

i

i

-1

4

4. 7. Die Reichsvereinigung der
Juden in Deutschland mit Sitz
in Berlin wird zwangsweise ge-
gründet. Sie organisiert unter
Aufsicht der Gestapo die Aus-
wanderung von Juden unter
Zurücklassung fast ihres gesam-
ten Besitzes. ^^
1. 9. Über den Rundfunk er-
fahren die Berliner am frühen
Morien vom Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges. -
Am Abend des ersten Kricgs-
tapcs wird in Berlin der erste
Fliegeralarm ausgelöst. -^

Eine Euthanasie-Verordnung
sieht die physische Vernichtung
von unheilbar Kranken vor.

27. 9. Das Rcichssichcrhcits-
hauptamt (RSHA) mit Sitz in
der Prinz-Albrecht-Straße wird
gegründet. ->

9. 10. Die unterirdisch verlau-
fende S-Bahnstrecke zwischen
Anhalter Bahnhof und Pots-
damer Platz wird fertieee-

stellt-

14. 11. Die ersten Rcichskleider-
karten werden ausgegeben.

10. 12. Der Biochemiker Adolf
Butenandt, seit 1936 Leiter des
Kaiser-Wilhelm-Instituts für
Biochemie in Berlin, erhält den
Chemienobelpreis, den er erst l

1949 annehmen kann. -*
\

GESTORBEN: l
*

14. 10. Friedrich Simon l

Archenhold (* 2. 10.1861, 1

Lichtenau/Büren), Astronom l

(Archenhold-Sternwarte in
|

^Treptow), stirbt in Berlin. |

12. ll.lVlaxSering(*18.1.
1857, Barby/Elbe), National-
ökonom (Sering-Institut für
Agrar- und Siedlungswesen),
stirbt in Berlin.

30. 11. Max Skladanowsky
(*30.4. 1863, Berlin), Erfinder
und Fimproduzent, stirbt in

Berlin (-1.11. 1895).

GEBOREN:
2. 1. Konstanze Vernon, gebo-
rene Herzfeld, Tänzerin, wird in

Berlin geboren.

21. 6. Hans Georg Rauch, sati-

rischer Zeichner, wird in Berlin
geboren.

9. 11. Ulrich Schamoni, Film-
regisseur, wird in Berlin gebo-
ren.

/\9Cl&i^H)0>

f.^oj 19

Neue Reichskanzlei eingeweilit
9. Januar. Adolf Hitler weiht mit
dem Neujahrsempfang für das Di-

plomatische Corps die Neue Reichs-

kanzlei ein.

Zwischen Wilhelmstraße/Ecke
VoRstraßc (Williclmplalz), wo sich

die Gebäude der bisherigen Reichs-

kanzlei befinden, entlang der Voß-
straße bis zur Hermann-Göring-
Straße (Strcscmannstraßc), hat »des
Teufels Architekt«, Albert Speer, in

nur neun Monaten Bauzeit einen
Langbau ausgeführt: Auf einer Flä-

che von 16300 m^, um einen Raum
von 360000 \r\\ türmen sich 20 Mil-

lionen Ziegelsteine und riesige Qua-
der zu einem Gebäude, das,so Hitler,

»den Staatsempfängen einen ent-

sprechenden lUdiincn geben soll«.

Dafür mußten etliche Häuser in der
Voßstraße geschleift werden. Hier
erstreckt sich nun die Längsfront der
neuen Schaltstelle des Reichs.

Vom Haupteingang im Rhrenhof ge-
langt man durch eine Tlucht von
Sälen in die Marmorgalerie, von der
Türen in das Arbeitszimmer Hitlers

und in den Empfangssaal abgehen.
Die Galerie ist dem großen Saal des
Schlosses Fontainebleau bei Paris

nachempfunden. Hitler zeigt sich

von ihr beeindruckt, weil sie doppelt
so lang ist wie der Versa i Her Spiegel

-

saal.

Ein zeitgenössischer Kommentator
schreibt: »Die Bauidee beruht auf
dem Erlebnis der Raumlblgcdcr Bc-
sucher wird vom Schlendern und

Gehen zum Schreiten gezwungc
Der Weg zum Führer wird zur h(

genHandlung,dieSäleerreichen;

22 m Höhe die Ausmaße eines I'

chenschiffs.

Harocke Monumentalität im F^ep

sentieren und eine klassizistisch v
kende Strenge, der graue Stein u
die überlebensgroßen Skulptui
Arno Brekers machen die Nc
Reichskanzlei zu einem typisch

Beispiel der NS-Architektur, von (

Hitler 1937 sagt: »Die Gegner w
den es ahnen, aber vor allem die /
bänger mü.ssen es wissen: Zur St

kung dieser Autorität entstehen i

scrc Bauten.« Speers Vater urtei

beim Anblick des Modells: »Ihr s(

tolal verrück! gewordeti.«

Arbeitszimmer von Adolf Hitler in der Neuen Reichs- Tcilansicht der Neuen Reichskanzlei: der ilberdimensu
kanzlei, im Vordergrund Hitlers Schreibtisch nierte Monumentalbau ivurde von Albert Speer geplar.

Berlin um zwei

Zeitungen ärmer

I.Januar. Das »Berliner Tageblatt«
und die »Neue preußische (Kreuz-)
Zeitung« müssen ihr Erscheinen
einstellen. Die nationalsozialistische

»Berliner Druck- und Zeitungsbe-
triebe AG«, in der beide Blätter von
so unterschiedlichem Charakter ge-

druckt werden, trifft wegen zu gro-
ßer Unrentabilität diese Entschei-
dung. Das »Berliner Tageblatt«,

1871 von Rudolf Mosse gegründet,
genoß einst mit seiner gemäßigt libe-

ral-demokratischen Haltung, welt-

weiten Ruf.

Die »Kreuz-Zeitung«, -* 1848 ge-

Vernichtung

von Kunst

20. März. Im Hof der Berliner

Hauptfeuerwache in der Linden-
straße werden 1004 Gemälde und
3825 Aquarelle »entarteter Kunst«
verbrannt (-27. 2. 1937).

Am 31. Mai 1938 besiegelte das »Ge-
setzüber Einziehungvon Erzeugnis-

sen entarteter Kunst« das Schicksal

Tausender Kunstwerke. Rund
16000BiIderund Plastiken sind seit-

dem in Museen beschlagnahmt wor-
den. Werden die Werke nicht ver-

brannt oder vom preußischen Mini-
sterpräsidenten Hermann Göringin
seine Privatsammlung aufgenom-

Heydrichs Amt
konstituiert

27. September. Das Reichssiche

heitshauptamt (RSHA) unter Le
tung des Chefs der Sicherheitspol

zci r^einhard Heydrich wirdgegrür
det. Sitz des Amtes ist in der Prini

Albrecht-Straße 8, eine Adresse, di

bald zu einem gefürchteten Syi

onym für unmenschliche Folterur

gen wird.

Das RSHA ist eine Zusammenfa«
sungder zentralen Ämter der Sichel

heitspolizei und des Sicherheit.«

dienstes (SD) des Rcichsführers S5

dessen Hauptaufgabe die Verfol

gung und Vernichtung des nollt?

\
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International Biographical Dictionary

of Central European Emigr^s 1933—1945

Volume II / Part 1: A-K
The Arts, Sciences, and Literature

General Editors

Herbert A. Strauss, New York — Werner Röder, München

with

Hannah Caplan, Egon Radvany — Horst Möller, Dieter Marc Schneider

Research, Writing and Editing at the

Research Foundation for Jewish Immigration:

Fred Bilenkis, Louise Forsyth, Susan Hacker, Lea Honigwachs*

Waltraud Ireland, Egon Radvany, Hanns Reissner (1902—77), Dennis Rohrbaugh

Belinda Rosenblatt, Daniel Schwartz, Herbert A. Strauss, Margaret Tiedemann

Research and Writing at the Institut für Zeitgeschichte:

Brigitte Bruns, Harro Kieser, Helmar Klier

Werner Röder, Helmut Schabel, Dieter Marc Schneider

Editors:

Hannah Caplan (Managing), Belinda Rosenblatt

^
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um »rts. in Am. tnd Eur. joums. and fcsUchriftcn ; for

J^O G- R*yncr in H. Tischler ed, Essays in Musicology

ington, 1968); list of works tnd biblio. in M.G.G.

ic\ Ut: See Fesuchrift mentioned in Biblio. Arch: Perf.

tX CtnU Lincoln Cent. New York. Sources: Arch, Hand,

Print. — RF.J.l.

Alfred, author of books for young readcrs, prof. of his-

h Vicnna 13 Nov. 1907. R: Jewish. E: 1938 Switz. 1939

flr 19^3 ^-S- ^ Hermann A, b. Vienna, d. in Holocaust,

^ »cot. M: Helene Pasternak, b. Sokolov, Russ. Pol.

- * c tt ^ 1880. d. 1941 in Holocaust, Jewish. » 1936 Emes-

.•»t^

- r!lrton b. Mikulovice, Aus. Silesia (C.S.R.) 1912, Jewish,

ft^med, prof. of human anat, 1938 to Switz, 1939 to U.S.

Kobcrt K, b. Porüand, Ore. 1943, Ph.D, Univ. California,

psych; Ru^y Mal, b. Longview, Washington 1946, grad.

^tiSl30 att. Univ. Vienna, 1930 Ph.D. Concurr: 1927-29

Jbtoiisches Inst. Vienna, 1929 cert; 1926-30 dist. leader

rSerfreunde; mem. Cent. Comm, Rote Falken. 1930-34

ß*^ Arbeiterzig, Vienna. Concurr: 1929-34 lect, trainer of

^and youth leaders, Sozialistisches Bildungswesen; 1930-

Lnsult. on lit, Arbeiterbildungszentrale. Freelance writer

fL lect, Vienna. 1932 passed State teaching exam. 1933-38

ach. teacher, Vienna and Graz; dismissed. Sept. 1938

-^iir to Switz. with wife; recd. aid from Jewish cmty; contrib.

Ü^to local newspapers. Nov. 1939 emigr. to U.S. Some aid

Jl H 1 A.S; retrained, Columbia Univ. Libr. Seh. 1940-43

E; Duke Univ, N. Car. 1943-46 high seh. teacher in Portland.

!w 1946-56 prof, Lower Columbia Coli, Longview, Wash.

SL73 with Clark Coli, Vancouver, Wash: Prof. of bist.

'i Um of soc. sei. div, 1971- dir. of educ. activities, gcrontol.

" Zw^'also prof of polit. sei. Concurr: Freelance writer, T.V.

Sd pub Icet; 1961, 1963 educ. tour dir; Uught at colls. ihel.

^ Saiv Portland, Portland Cmty. Coli, and East Washington

Coli- 1975 lect. Pädagogisches Inst, and Urania, Vienna. Spee.

ta writing biographics of major historical figurcs for young

loolc Mcm: A.A.U.P. (pres, Clark Coli. chap. 1957-58); Am.

Jjim for U.N. (pres. Vancouver chap. 1957-58); N.W. Hist.

Ann- Nat. Educ. Assn; Nat. Assn. of Ret. Teachcrs (chap.

pitf); Optimist Qub (pres. 1968); Jewish Fed, Ore. (bd.

petn.); Socialist Teachcrs Assn, Aus. (hon. mem.). Recd: Cert.

#f Rca>gnition for cditorial writing, Freedoms Found. (1952);

-Alfred Apsler Day" for work donc with sr. cits. A: (1977) Van-

couver, Wash.

Biblio: Northwest Pioneer: The Story ofLouis Fleischer (New

York. 1960); Sie kamen aus deutschen Landen (New York.

1962); Fighterfor Independence: Jawaharlal Nehm (New York,

1963 1966); The Court Factor: The Story ofSamson Wertheimer

(Philadelphia, 1964); Sun King: Louis XIV of France (New

York. 1965); Prophet of Revolution: Karl Marx (New York.

1967); Iron Chancellor: Otto von Bismarck. a Junior Literary

Guild Sclcction (New York, 1968); Introduction to Social

Sdence. tcxtbook (New York, 1971, 1975. 1980); Ivan the Terri-

Mr (London, New York, 1971); Vive De Gaulle (New York,

1973); Communes Through the Ages (New York, 1974); From

Witchdoctor to Biofeedback: The Story ofHealing by Suggestion

(New York, 1977); other books; also contrib. many other arts.

10 newspapers and nat. youth mags. Sources: Hand, Print, Qu.

-R.F.J.I.

Apiowitzcr, Victor (Avigdor), prof. of Talmud, biblical litcra-

Äre and Jewish philosophy; b. Tamopol, Galieia. Aus. (Ter-

•opol, U.S.S.R.) 16July 1871, d. Jerusalem 5 Dcc. 1942. R:

Jewish. E: 1938 Pal. F: Moshe Aharon Kassner. M: (?) Apto-

witzcr. 00 Sophia Dombaum, deceased, bedridden for 20 yrs.

C:(none).

Child prodigy in Talmud; lect. at local syn. Yeshivah educ.

1899 extemal matriculation at Czemowitz, Bukovina, Aus.

(Chemovtsy, U.S.S.R.). 1899- att. Univ. Vienna and 1900-1907

Itr.-Theol. Lehranstalt Failed to obtain position as pulpit rab-

bi: gave priv. lessons and became priv. secy. of Abraham Ep-

«ein. 1909- mem. fac. of Isr.-Theol. LehransUlt: 1909 instr.

1912 prof. of Midrash, biblical exegesi», Jewish philos. and lat-

er also Talmud; concurr. 1919-38 Talmud teacher. Hcbrew

Teachers* Coli. Vienna. Cont. to write and tcach whh the help

of Student readers and aids despite a 27 yr. battle with progres-

sive blindness. 1938 emigr. to Pal. 1939- Res. Fei. Abroad, Am.

Acad. for Jewish Res. Spec in the analysis of the presenwtion

of eariy material in later sources, such as the ciutions of bibli-

cal verses in rabbinic writings, ancient midrashic mateikls in

later rabbinic writings, and pro- and anti-Hasmoncan Argu-

ments in Ulmudic and pseudepigraphic literature. A.A.'t ma-

jor work was his 25-year project ofediting and writing coamen-

Ury and introduction for Sefer HaRaviah, a rabbinic cospila-

tion of the 13th Century. He also publ. 2 collections of studies of

gaonic literature.

Biblio: Das Schriftwort in der rabhinischen Literatur (5 parts.

Vienna. 1906-15; repr. New York. 1970); Beiträge zur Mosai-

schen Rezeption im armenischen Recht (Vienna. 1907); ed, Sefer

HaRaviah, 4 vols. (Talmudic compilation by Eliczcr ben Joel

HaLevi; Beriin 1912-38); Die Syrischen Rechtsbächer umd das

Mosaisch-talmudische Recht (Vienna, 1909; 1923 Hebrew ed.);

Kain und Abel in der Agada, den Apokryphen, der heBenisti-

schen, christlichen und muhammedanischen Literatur (Vienna,

Leipzig. 1922); Parteipolitik der Hasmonäerzeit im rabbimschen

undpseudoepigraphischen Schrifttum (Vienna. 1927); "Untersu-

chungen zur gaonischen Literatur." Hebrew Union Coli. Annu-

al (vol. 8/9, 1932); Mehkarim BeSifrut HaGeonim (Studies in

Gaonic Literature; Jerusalem, 1941); also contrib. arts. to prof.

journs. esp. Monatsschriftßr die Geschichte und Wissenschaft

des Judentums (M.G.W.J.) and Hebrew Union Call Annual.

Ut: Hebrew necrologies; - S. Krauss, in Mezudah (vol. 1.

1943); - Ch. Albeck, in Moznaim (vol. 16, 1943); - H. Z.

Hirschberg, in Sefer HaZikkaron LeVcit HaMidrash LeRabba-

nim BcVina (mml. vol. for the Vienna Lehranstalt, Jcnisalcm,

1946); also necrology by S.W. Baron and M. Higger in Proc. of

the Am. Acad. for Jewish Res. (vol. 13, 1943). Sources: Joum,

Print. -R.F.J.L

Archenhold, Gfinter Herman, astronomer, astrophysicist; b.

Berlin-Treptow 28 Aug. 1904. R: Protestant. E: 1939-40 U.K.

F: Friedrich Simon A, b. Lichtenau. Westphalia, Ger. 1861. d.

Berlin 1939, 1907 Ph.D. Western Univ. Pennsylvania, Pitts-

burgh, astronomer, dir. Grunewald Observ, fdr. and 1896-1931

dir, Treptow Observ. Bcriin-Treptow. » Married. C; One

Child.

1922-25 att. Univs. Tübingen and Beriin; concurr. 1924 as-

sist. father at Treptow Observ. 1926-36 at Treptow Observ:

1926-30 mem. staff, 1930 assist. dir. 1931 acting dir. Gave num.

Iccts. presented many photo exhibits and pub. observations,

and became assist. ed. Das Weltall. 1936 resigned duc to Status

as a "non-Aryan Christian." 1938 vis. Univ. Zürich; Feb. 1938

Dr. phil. 1939-40 emigr. to U.K.

Biblio: Contrib. many arts. on sunspots and related topics to

prof. joums. incl. Astronomische Nachrichten, Monthly Notices

ofthe Royal Astron. Soc, Weltall, and others; for biblio. sec

Poggendorff {yo\s. 6, 7a). Arch: S.P.S.L; Emergcncy Comm.

Sources: Arch, Biblio, Print. — R.F.J.L

Ardon, Mordechai (fmly. Bronstein). artist; b. Tuchov, Galieia,

Aus. (Pol.) 13July 1896. E: 1933 Pal. Cit: Isr, fmly. Pol. F.-

Sender Bronstein, Jewish (Hassidic), watchmaker, emigr. from

Russ. to Pol. M: Elisheva. S: 3 sisters, 4 brothers. « Miriam

Bauet. C: One son.

After W.W. I moved to Ger. 1920-25 studied with - Jo-

hannes Itten, - Paul Klee, -^ Wassily Kandinsky and - Lio-

nel Feininger at Bauhaus in Weimar, and Art Acad, Munich in

Novembergruppe. Taught at Eaton Art Acad. Berlin. 1926

worked with Max Doemer at Staatl. Kunstakad, Munich, later

with Itten. 1933 emigr. to Pal. with tourist, later A-1 cert.

1935-52 taught drawing at Bezalel Seh. Arts, Jerusalem, becom-

ing its dir. 1943-52, aftcr death of -* Joseph Budko; studcnts

incl. Avigdor Arikha and — Naphtali Bezem; concurr. to 1952

lect. in art. 1952-62 artistic adv. to Isr. Min. of Educ. Coli. incl.

Täte Gall, London; Mus. of Mod. Art, New York. M.A.'s work
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Es ist die Aufgabe eines Jahresberichtes, die Arbeiten
und Erfolge eines abgelaufenen Zeitabschnittes widerzu-
spiegeln und noch einmal im Zusammenhang zu über-

blicken. Wenn in den nachfolgenden Ausführungen ein ge-

drängter Rechenschaftsbericht der Archenhold-Sternwarte

für das Jahr 1949 vorgelegt wird, so geschieht dieses in

der Absicht, die erreichte Entwicklung des Instituts dar-

zustellen und durch die gewählten und erwogenen Mög-
lichkeiten auf andere, gleichgerichtete Bestrebungen an-

regend zu wirken.

Die Archenhold-Sternwarte hatte durch Einwirkungen des

Krieges fast sämtliche Instrumente und Einrichtungen ver-

loren. Im Sommer 1948 stand für die Beobachtungstätigkeit

außer dem vielfach nicht benutzbaren Großen Refraktor

lediglich ein 97-mm-Kometensucher zur Verfügung. Es

wurde daher im vorigen Jahre das Hauptaugenmerk darauf

gerichtet, das Instrumentarium im Rahmen der bestehen-

den Möglichkeiten zu ergänzen und durch Neuanschaf-

fungen zu modernisieren. Inwieweit dieses im einzelnen ge-

lungen ist, wird in dem betreffenden Abschnitt dieses Be-

richtes näher auszuführen sein.

Zweckmäßigerweise wurde der Wiederaufbau der Stern-

warte schrittweise in Angriff genommen und feweils mit den

baulichenBelangen koordiniert. Nur auf diesem Wege konn-

ten mehrere Aufgaben gleichzeitig wahrgenommen und
in ihrer Durchführung gelöst werden, wobei der Schwer-
punkt in der Instrumentenfrage eindeutig in den Vorder-
grund zu rücken begann. Rückblickend kann aber gesagt

werden, daß das zu Beginn des Jahres auftauchende Ziel

in vollem Umfang erreicht wurde, so daß es gelang, vor

allem die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Astro-

nomie mehr als bisher zu einem Faktor wahrer Volksbil-

dung zu erhebei^ Daß dieses in der Öffentlichkeit erkannt

wird, beweisen die angestiegenen Besucherzahlen, an

denen die Schuljugend von Groß-Berlin einen sehr wesent-

lichen Anteil besitzt.

l. Einrichtungen und Instrumente

1. Gebäude und Grundstück:

Im Sommer 1949 begann die Ernenening der Sternwarte

in größerem Umfange.

Nach dem vordringlichen Ausbau von zwei Dienstwoh-

nungen wurde im Herbst mit den Bauarbeiten am zer-

störten Westflügel des Gebäudes begonnen, in welchem

im Erdgeschoß eine dritte Dienstwohnung und ein Aus-

stellungssaal (17 X 6,30 m) vorgesehen sind, während im

ersten Stockwerk der Hörsaal II mit 130 Sitzplätzen,

Filmvorführraum, Dunkelkammer und zwei Aufenthalts-

und Arbeitsräume für Gäste neu erstehen werden. Durch

die Bereitstellung von 500 qm Glas wurden sämtliche

Fenster* des Instituts verglast. Die Bauarbeiten waren am

Jahresende nicht abgeschlossen.

Umfangreiche Reparaturarbeiten waren auf dem flachen

Dach erforderlich, von dem 500 qm aufgenommen, neu iso-

liert und wieder verlegt wurden. Gleichzeitig wurden

sämtliche auf dem Dach gelegenen Beobachtungsplätze

vor Einbruch der kalten Jahreszeit überholt und instand-

gesetzt. So ist die Westkuppel vollständig erneuert und

in Farbe gesetzt worden; desgleichen erhielten die auf dem

Nordflü^el befindlichen (und im Kriege) zerstörten abfahr-

baren Beobachtungs- bzw. Schutzhäuser (1,30 X 2,30 X
2,25 m) neue Seiten- und Dachverkleidungen, so daß da-

durch die Voraussetzungen für die Aufstellung neuer In-

strumente gewonnen waren.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die vor der Sternwarte

angebrachten Sternbildfiguren gründlich überholt, neu mit

5-Watt-Glühlampen versehen und im Herbst wieder in

Betrieb genommen werden konnten. •

2. Instrumente;

a) Großer Refraktor {J2r = 680 mm, f = 21 000 mm): Seit

Kriegsende bereitete das große Archenholdsche Fem-
rohr manche Sorge, so daß nicht nur eine gründliche

Überholung, sondern auch eine schwierige Reparatur

eines im Herbst 1948 aufgetretenen Bruches der tra-

genden Säule der elliptischen Beobachtungsplattform

erforderlich wurde, zumal dieser seit 1896 größte Scha-

den die Weiterbenutzung des Instruments zeitweise

stark in Zweifel zu stellen schien.

Es wurde jedoch nach einem Vorschlag der Firma

Hugo Abraham-Berlin (gemäß einer Konstruktion von

Herrn F. Kirchhoff) erreicht, die parallel zur Polachse

angeordnete gußeiserne Tragesäule durch einen in die

gebrochene Hohlsäule eingeführten Gußkern zu er-
,

setzen und damit die Brückenkonstruktion der Platt-

form sicher zu verbinden, so daß nach einer mehrere

Monate in Anspruch nehmenden Arbeit das Fernrohr

im August 1949 wieder in den Dienst der Beobach-

tungsaufgaben gestellt werden konnte.

Gleichzeitig ist die völlig veraltete und viele Stö-

rungen verursachende Anlaßvorrichtung für die Grob-
bewegung des Fernrohrs durch moderne luftgekühlte

Schaltwalzen-Anlaß- und -Wende-Regulicrer ersetzt

worden, die wasserdicht abgekapselt sind und die Be-

dienung vereinfachen. Desgleichen wurde auch der fest-

eingebaute Sucher abgenommen und gründlich über-

holt.

b) Urania-Refraktor [er = 160 mm, f = 2400 mm): Dieser

seit 1948 in Treptow lagernde und aus der ehemaligen

Urania-Sternwarte in Berlin stammende Heyde-Refrak-
tor wurde in allen Teilen auseinandergenommen, gründ-

lich überholt und mit neuer Optik sowie allen fehlen-

den Nebeneinrichtungen ausgestattet. Die Arbeiten

sind von K. Haase, Berlin-Grünau, ausgeführt worden.
Zum Jahresende konnte die Aufstellung des Instru-

ments in der Westkuppel erfolgen. Zur Erinnerung an
seine ursprüngliche Bestimmung und Verwendung in

der Urania-Sternwarte erhielt das Femrohr die Be-
zeichnung „Urania-Refraktor" (Abb. 1). Für die nächste

Zeit wird dieses mit Teilkreisen und Beleuchtungs-

einrichtungen ausgestattete Instrument das haupt-

3



Abb. 1 Sechszölliger Urania-Refraklor der Archenhold-Sternwarte

sächlichste Arbeitsfernrohr der Sternwarte darstellen.

Es soll daher mit weiteren Hilfseinrichtungen (Protube-

ranzenspektroskop, Polarisationshelio&kop, Projektions-

schirm u. dgl.) ausgestattet werden. Vorhanden ist ein

ZöUnersches Photometer; neu angeschafft wurden eine

Anschluß-Kamera für Platten 6 X 9 cm mit Kontroll-

einrichtung sowie ein Okularspektroskop von Stein-

heil.

c) Witt-Refraktor {^ = 105 mm, f = 1500 mm): Auch die-

ses Fernrohr ist von der Urania-Sternwarte nach Trep-
tow übergeführt worden. Es wurde 1889 von C. Bam-
berg-Berlin gebaut und diente am 28. August 1898 bei
der photographischen Entdeckung des Planetoiden
EROS durch G. Witt (1866—1946) als Leitfernrohr. Zu
Ehren des Entdeckers erhielt das Instrument die Be-
zeichnung „Witt-Refraktor". Eine Erinnerungstafel

weist auf diese Bedeutung hin. Die Instandsetzungs-

arbeiten wurden ebenfalls von K. Haase, Berlin-Grünau,

ausgeführt, der auch ein neu angefertigtes Objektiv
lieferte. Der Sucher konnte aus Beständen der Stern-
warte genommen werden. Die Aufstellung des parall-

aktisch montierten Instruments erfolgte auf einer vor-

handenen Säule unter einem abfahrbaren Schutzhause
auf dem Nordflügel der Sternwarte (Frühjahr 1949).

Die Anschaffung eines Uhrwerks ist vorgesehen. An-
gekauft wurde ein Polarisationshelioskop, mit dem die

täglichen Sonnenbeobachtungen ausgeführt wurden
(Abb. 2).

Durch Ankauf sind folgende Instrumente in Zugang ge-

kommen:

d) 6"-Reflektor [jar = 160 mm, f = 1383 mm): Erbaut 1949
von A. Wilke-Finkenkrug. Der Spiegel ist in einem
Gittertubus mit Sucher und Höhenfeinbewegung auf
einem vorhandenen Glockenfuß azimutal montiert und
vorläufig unter dem zweiten Schutzhaus des Nord-
flügels der Sternwarte zur Aufstellung gekommen. Die
optische Güte des Spiegels ist ausgezeichnet; der Bau

einer parallaktischen Montierung wurde in Auftrag ge-

geben.

e) 4"-Refraktor: [er = 100 mm, f - 1500 mm): Herstoller:

K. Haase, Berlin-Grünau, (1949). Das Instrument ist azi-

mutal auf einem transportablen Pyramiden-Holzstativ

aufgestellt und mit Sucher, Zenitprisma und einem
Okularrevolver versehen.

f) 2"-Schulfernrohrc [er = 50 mm, f =r- 680 mm): Zur leih-

weisen Ausgabe an Schulen und astronomische Arbeits-
kreise wurden zwei 50-mm-Fernrohre erworben, die von
K. Haase, Berlin-Grünau, hergestellt und bei azimuta-

ler Aufstellung mit zwei Okularen (10 mm und 18 mm)
sowie Sonnendämpfgläsern ausgestattet sind.

g) Sonstiges Gerät: Zum Ausbau einer Astrokamera, die

mit einem für 1950 vorgesehenen 250-mm-Reflektor zu

einem Doppelrohr verbunden werden soll, w^urde ein

Astro-Objektiv (Triplet von Askania, -Qr = 120 mm,
1 : 5) erworben. Für die Westkuppel sind zwei Ato-
Pendeluhren mit Halbsekundenkontakten, reguliert für

MEZ und Sternzeit, angeschafft worden, ferner ein

Theodolith sowie zur Neumontierung des Kometen-
suchers eine gußeiserne Zeiß-Säule mit Gabel. In Auf-
trag gegeben wurden ferner: Ein Protuberanzenspektro-

skop von Zeiß, eine astronomische Pendeluhr (Strasser-

Glashütte), ein Chronometer (MEZ), ein Hartmannsches
Mikrophotometer (Toepfer).

3. Hörsäle:

Für den großen Hörsaal I wurde der Sternwarte eine den
modernsten Anforderungen entsprechende Filmvorführ-
apparatur zur Verfügung gestellt, die aus zwei Bildton-

t'

Abb. 2 VierzölUger hitt- Refraktor der Archenhold-Sternwarte

maschinen des Typs Ernemann VII B mit Verstärker-
anlage und allem erforderlichen Zubehör besteht und im
Jahre 1950 festeingebaut werden soll. Außerdem sind für

den Hörsaal II eine Ton-Kino-Einzelanlage mit vollstän-

digem Zubehör für Normalfilme sowie gesondert ein Bild-

projektor (Diaskop) für Lichtbilder 8,5 X 10 cm angeschafft

worden. Des weiteren erhielt der bis jetzt provisorisch

benutzte Vortragsraum eine zusätzliche Ausstattung mit

50 neuen Stühlen.

4. Astronomische Sammlungen (Museum):

Das frühere astronomische Museum, das vornehmlich
historische Gegenstände aus der Himmelskunde zeigte, wird
in dieser Form nicht wieder eingerichtet werden. Statt

dessen soll im Jahre 1950 nach Gewährleistung der bau-
lichen Voraussetzungen eine Sammlung von Anschauungs-
mitteln der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, die

Hilfsmittel und Ergebnisse der modernen Astronomie in

Modellen und Bildern widerspiegelt und nur am Rande
historische Entwicklungen und Gegenstände noch berührt.

Zur Ausgestaltung dieser Sammlung wurde bereits eine

Anzahl großer Bildtafeln hergestellt und mit der Anfer-

tigung von photographischen Vergrößerungen vorhandener

Groß-Diapositive begonnen. Weiter sind die nachstehend

aufgeführten Anschaffungen gemacht worden: Aus Privat-

hand wurde ein echtes 3" Dollondsches Fernrohr im Mes-

singtubus auf einem Messingdreifuß erworben. Neu sind

folgende Gegenstände: Ein Arbeitsmikroskop mit 3 achro-

matischen Objektiven 0,16/6, 0,42/24, 0,65/45 und 3 Oku-

laren 6X, lOX, 12X, Vergrößerung = 36- bis 540fach.

Ferner: 1 Himmelsglobus, 1 phys. Erdglobus, 1 Schwung-

maschine mit div. Zubehör, 1 Haarhygrometer, 1 Flintglas-

prisma, 1 Rowlandgitter (Nachbildung), 2 Stabmagnetc,

1 Photozelle, 1 Spintheriskop sowie ein Kreisnonius-

modelL

Die Lichtbildsammlung wurde ergänzt und enthielt am
Jahresende 1492 astronomische Diapositive.

5. Bibliothek:

Die Bücherei erfuhr im Berichtsjahre durch Ankauf,

Schenkung und Tausch einen Zugang von 475 Schriften,

unter denen sich 130 Eingänge aus dem Auslande be-

finden. Im Laufe des Jahres wurden sämtliche Bücher

neu geordnet und katalogisiert; ein großer Teil ist einge-

bunden oder zu Bänden zusammengefaßt worden, so daß

am Jahresende insgesamt 5174 Bände bzw. Schriften vor-

handen waren. Die Verwaltung besorgte Herr H. J. Rhein.

IL Arbeitsgemeinschaften und Beobachtungen

6. Himmelskundliche Arbeitsgemeinschaft:

Im Laufe des Jahres haben der vom Unterzeichneten ge-

leiteten Himmelskundlichen Arbeitsgemeinschaft etwa 60

Mitglieder angehört, die ihre Teilnahme an Arbeiten und

Veranstaltungen nicht immer kontinuierlich bewahrten, so

daß neben einem festen Stamm von fortgeschrittenen

Amateuren ein vielfältiger Wechsel zu beobachten war.

Die Durchführung größerer Beobachtungsaufgaben war im

Jahre 1949 anfangs durch den Mangel an Instrumenten,

später durch Bauarbeiten und letzthin durch das Fehlen

geeigneter Aufenthaltsräume für Nachtbeobachter er-

schwert. Erst das Jahr 1950 wird darin einen wünschens-

werten Wandel schaffen. Infolgedessen verlagerte sich die

Beobachtungstätigkeit der Mitglieder weitgehend auf pri-

vate Instrumente.

Während der wöchentlichen Zusammenkünfte wurden in

den ersten Monaten sehr ausführlich kosmogonische Fra-

gen und Probleme behandelt, an denen sich mehrere Refe-

renten beteiligten. Später wurde Instrumentenkunde und

Sonnenphysik getrieben und regelmäßig über litera-

rische Neuerscheinungen und spezielle Arbeiten referiert.

Detailarbeiten blieben einzelnen Arbeitsgruppen vorbe-

halten, unter denen die Planetengruppe den breitesten

Raum einnahm. Darüber wird nachstehend gesondert be-

richtet werden.

7. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Sonnenbeobachtung

(Dargeso):

Im ersten Quartal wurden die aus dem Jahre 1948 vorlie-
genden Einsendungen von Sonnenbeobachtungen ausge-
wertet und teilweise an die Eidgenössische Sternwarte
in Zürich weitergeleitet. Darüber wurde bereits im Jahres-
bericht für 1948 kurz berichtet. Im Jahre 1949 stellten

23 Beobachter ihr Material zur Verfügung, dessen Bearbei-
tung abgeschlossen ist. Das eingegangene Material weist
gegenüber dem Vorjahre eine weitere qualitative Ver-
besserung auf, was vor allem auf eine zunehmende Er-

fahrung und Übung aller Dargeso-Mitgliedcr schließen

läßt. Die Auswertung der Beobachtungen lag im ersten

Halbjahr in den Händen der Herren G. Schirdewahn und
R. Schröder; im zweiten Halbjahr besorgte Herr Schirde-

wahn die Arbeit allein, während die umfangreiche Korre-

spondenz von der Sternwarte erledigt wurde.

8. Arbeitsgemeinschaft für Weltraumfahrt:

Die Arbeitsgemeinschaft führte im Jahre 1945 35 Veran-
staltungen durch, wovon 10 auf öffentliche Aussprache-
abende aller Interessenten und 5 auf öffentliche Vortrags-

abende entfallen, wo folgende Probleme behandelt wurden:
Probleme und Fortschritte der Raketentechnik (G. Beyer),

Raketen im Dienste der astronomischen Forschung

(D. Wattenberg). Treibstoffe der Weltraumrakete (E. Mäd-
low), Erreichbarkeit der Himmelskörper (G. Beyer) und

Raumphysik und Raumschiffahrt (M. Roeser). In der

Arbeitsgruppe wurden vor allem die mathematischen

Grundlagen der Differentialgleichungen der Bewegung im

Gravitationsfeld erarbeitet und andere, damit zusammen-

hängende mathematische Fragen besprochen. Die Leitung

der Arbeitsgemeinschaft lag in der Hand von Herrn Ing.

G. Beyer.

9, Gruppe für angewandte Mathematik:

In den 14tägig durchgeführten Zusammenkünften wurden
unter Leitung von Herrn R. Schröder die Behandlung un-

endlicher Reihen und Funktionen mehrerer Veränder-

licher abgeschlossen. Anschließend konnte die Bespre-

chung der Differentialgeometrie ebener Kurven, Deter-

minanten und Rechenoperationen mit Vektoren in Angriff

genommen werden. Zu diesen Themen sind den Teil-

nehmern in 4 Übungen insgesamt 35 Übungsaufgaben und

3 Klausuraufgaben gestellt worden. Die Teilnehmerzahl

lag zwischen 5 und 7 Personen.

10. Astronomische Beobachtungen:

a) Jupiter 1949: Die Jupiteropposition 1949 war infolge

der tiefen Deklination des Planeten und der damit

verbundenen kurzen Sichtbarkeitsdauer wenig günstig.

Es konnte keine mehr als vierstündige Beobachtungs-

reihe gewonnen werden. Unzureichend waren femer
die Sichtverhältnisse, da nur 15Vo der Beobachtungen
bei einigermaßen guter, 57^/o bei mäßiger und 28Vo bei

ausgesprochen schlechter Luft angestellt werden
konnten.
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Insgesamt sind 317 Zeichnungen des Planeten ausge-

wertet worden, die sich auf nachstehend genannte In-

strumente verteilen:

Archenhold-Sternwarte

Gr. Refraktor (68 cm) und 105-mm-Refraktor 78

K. Haasc, Berlin-Grünau

115-mm-Refraktor 94

Wilhelm-Förster-Institut, Berlin

100- und 200-mm-Refraktor ...... 94

K. Pflug, Stolpe b. Berlin

111-mm-Reflektor '.49
Univ.-Sternwarte, München 1

Volkssternwarte, München 1

Insgesamt 317

Als Beobachter waren hauptsächlich beteiligt: K. Pflug

(66), H. D. Haage (36), E. Mädlow (32), H. Krohne (31).

G. Schirdewahn (23), W. Neumann (20), Frl. Nickel

(19), Frl. Schubert (18), Frl. Rohde (16) und andere

(56).

Außerdem wurden am 142-mm-Reflektor von K. Haase,

Berlin-Grünau, 40 Versuchsaufnahmen des Jupiter und
am 115-cm-Refraktor drei mikrometrische Meßreihen
erhalten.

Die Beobachtungen bedecken einen Zeitraum von 126

Tagen (26. Juni bis 30. Oktober 1949), der einiger-

maßen gleichmäßig besetzt ist. Angesichts der schlech-

ten atmosphärischen Verhältnisse waren aber von vorn-

herein keine befriedigenden Ergebnisse zu erwarten,

wenigstens nicht im Hinblick auf die Positionsverfol-

gung der Oberflächendetails. Selbst die Identifizierung

des GRF machte erhebliche Schwierigkeiten. Die erhal-

tenen Werte unterliegen deshalb einer erheblichen

Streuung. Indessen wurde die Längenposition der GRF-
Mitte zu 238° ± 2° gefunden. Die Verfolgung anderer
Objekte erschien danach aussichtslos.

Der generelle Anblick des Jupiter unterschied sich

kaum von dem der letzten Jahre. Interessant war
lediglich die S-Halbkugel. Das SEB war nach wie vor
doppelt. In einigen Fällen wurde mit Sicherheit eine

Dreiteilung wahrgenommen, ohne daß sich entscheiden
ließ, ob es sich dabei der dritten Komponente mög-
licherweise um ein etwas südwärts verlagertes EB
handeln mochte. Die STrZ zeigte besonders in der
zweiten Hälfte der Beobachtungszeit mehrere große
weiße Ballungen (Abb. 3), die dem GRF sehr ähnlich

Abb. 3 Ballungen in der STrZ des Jupiter 1949

sahen und wie dieser in manchen Fällen auch die S-

Komponente den SEB unterbrachen. Diese Flecken

waren von Dunkelheiten innerhalb der STrZ abge-

grenzt, deren Ursprung und Beschaffenheit jedoch nicht

erkannt werden konnte. Das STB wies zahlreiche

Dunkelheiten und Verdickungen auf, von denen aber

ebenfalls nicht gesagt werden konnte, ob es sich da-

bei um auf das Band beschränkte oder in die SAZ
hineingreifende Schleier handelte.

Die Auswertung der Jupiterbeobachtungen wurden

von den Herren E. Mädlow und G. Schirdewahn ge-

leitet.

b) Venus 1949j Die in erster Linie von Herrn K. Pflug-

Stolpe besorgten Beobachtungen der Venus als Abend-

stern sind abschließend noch nicht ausgewertet wor-

den. Es wurde lediglich versucht, die Dichotomie zu

ermitteln, was nach der hier üblichen graphischen

Methode geschah, und zwar unter Zuhilfenahme visu-

eller Phasenzeichnungen aus einem Zeitraum von
mehreren Wochen vor und nach der Dichotomie. Da
die Halbphase gerade in eine ausgedehnte Schlecht-

wetterperiode fiel, ist das Ergebnis unsicher. Die ermit-

telten Grenzen des Zeitpunktes der Dichotomie liegen

bei November 9 und November 11, also von der geome-

trischen Phase (1949 November 20) um etwa 10 Tage
verschieden.

c) Vesta: Während der Oppositionszeit (Juni 1949) wurden
am 97-mm-Kometensucher mehrere Helligkeits-

schätzungen von Herrn E. Pocher ausgeführt.

d) Finsternisse 1949: Für die Beobachtung der beiden tota-

len Mondfinsternisse vom 13. April und 7. Oktober
1949 war ein zweckmäßiges visuelles, photographisches,

spektrographisches und photometrisches Programm
vorgesehen, das infolge der ungünstigen Wetterlage
nicht zur Durchführung gebracht werden konnte.

Trotzdem war die Beteiligung der Öffentlichkeit an
beiden Ereignis€en sehr rege, so daß durch Lichtbild-

demonstrationen ein Ersatz für den entgangenen un-

mittelbaren Genuß der Beobachtungen in der freien

Natur im Hörsaal geboten werden mußte. Über die

Oktoberfinsternis wurden von einigen auswärtigen Be-
obachtern Berichte eingesandt, die keine umfassende
Auswertung zuließen.

Während der partiellen Sonnenfinsternis vom 28. April

1949 wurden am Witt-Refraktor von G. Libuda und
H. Liepack bei günstigem Wetter laufende Sehnen-
messungen der Phase in Projektion durchgeführt und
durch graphische Auswertung die genauen Kontakt-

zeiten erhalten.

e) Sonne: Die tägliche Sonnenüberwachung im Rahmen
der DARGESO-Arbeiten wurden von H. J. Rhein und
D. Wattenberg am Witt-Refraktor (Polarisationshelio-

skop) vorgenommen.

f) Nova Scuti: Mehrere Helligkeitsschätzungen von E. Po-

cher am 97-mm-Kometensucher.

11. Astronomische Zusammenarbeit:

Viel Zeit wurde dem Bestreben gewidmet, die teilweise

ohne Verbindung mit irgendwelchen Instituten arbeitenden

zahlreichen Liebhaberastronomen und Amateure zu er-

fassen und zu Gemeinschaftsarbeiten anzuleiten. Zu
diesem Zweck werden 12 von der Sternwarte bearbeitete

Rundbriefe versandt, die Hinweise auf Beobachtungsmdg-
lichkeiten und astronomische Neuentdeckungen brachten,

aber doch rückblickend nur geringe Erfolge zeitigten.

Diese Bemühungen sollen im Jahre 1950 durch die Her-
ausgabe eines „Astronomischen Nachrichtendienstes"

weiterbetrieben werden, ohne daß irgendwie eine Zen-

tralisierung der Arbeiten dabei beabsichtigt ist. Es er-

scheint aber notwendig, daß jeder Amateur erkennen muß,

daß letzthin nur in der Gemeinschaft eine Arbeit eine

gebührende Würdigung finden kann.

HF. Volksbildung und Schuldienst

12. Ausspracheabende der Berliner Sternfreunde:

Obwohl ein großer Teil der ernsthaften Stemfreunde be-
reits in den Arbeitsgemeinschaften vertreten ist, wurde
wie in den Vorjahren der allgemeine Ausspracheabend
beibehalten, der monatlich einmal durchgeführt und wei-
terhin von 50 bis 60 Personen besucht war. Bei völlig

kostenlosem Eintritt wurde jeweils als Leitthema ein be-

sonderer Vortrag aus der modernen Himmelskunde ge-

halten, dem sich allgemeine Mitteilungen über Neuig-

keiten, Literatur und Diskussionen über Fragen aus dem
Publikum anschlössen. Ein Abend war dem Kampf gegen

das heute sich zunehmend verbreitende Unwesen der

Astrologie gewidmet. Die Leitung der Veranstaltungen

lag abwechselnd in den Händen von E. Mädlow und

D. Wattenberg.

13. Vortragswesen:

Einen breiten Raum in der Bildungsarbeit der Sternwarte

nahmen die öffentlichen Sonnabendvorträge ein. Insge-

samt wurden 44 derartige Veranstaltungen durchgeführt,

die von 2917 Hörern besucht waren. An der Themenge-
staltung haben sich in dankenswerter Weise die Herren

Dr. H. J. Gramatzki-Kl.-Machnow, Prof. W. Grotrian-Pots-

dam (2), R. Henseling-Berlin, Prof. H. Lambrecht-Jena,

Dr. N. Richter-Sonneberg, Dr. H. Schneller-Potsdam,

R. Sommer-Berlin und Prof. J. Wempe-Potsdam (2) be-

teiligt und dadurch zahlreichen Sternfreunden die Ge-

legenheiten gegeben, bekannte Astronomen kennenzu-

lernen, die an dem Gegenstand ihrer Vorträge als

Forscher aktiv mitgearbeitet ^aben. Ein Vortragsabend

(15. Oktober 1949) war dem Gedächtnis des 10. Todes-

tages des Begründers der Sternwarte, Dr. e. h. F. S. Ar-

chenhold (1861—1939), gewidmet. Der Vortrag wird aus-

zugsweise als „Mitteilung der Archenhold-Sternwarte"

Nr. 14 gleichzeitig veröffentlicht. Neben der wöchentlichen

Arbeit in der Himmelskundlichen Arbeitsgemeinschaft

und der Mitwirkung an Lehrgängen der Berliner Volks-

hochschulen und der Gestaltung der Ausspracheabende

hat der Unterzeichnete im Jahre 1949 37 Einzelvorträge

in und außerhalb von Berlin gehalten. In einem vom Kul-

turbund in der Sternwarte durchgeführten Vortragsabend

wurde gegen die sogenannte Hohlwelttheorie Stellung ge-

nommen (E. Mädlow), nachdem sich herausgestellt hatte,

daß auch auf diesem Gebiete pseudowissenschaftlicher

Betätigung erneut der Versuch gemacht wurde, Anhänger

zu gewinnen.

14. Astronomische Führungen:

An den wöchentlich mehrmals bei klarem Wetter durch-

geführten öffentlichen Führungen und Femrohrbeobach-

tungen nahmen im Jahre 1949 insgesamt 5214 Personen

teil. Besonders lebhaft war die Beteiligung nach der

Wiederinbetriebnahme des Großen Refraktors im August

1949. Während der Volksbildungswoche und der Volks-

kunsttage im Oktober wurde die Sternwarte von 684 In-

teressierten gruppenweise aufgesucht.

15, Schuldienst:

Wie im vergangenen Jahre wurde der Pflege eines astro-

nomischen Unterrichts im Rahmen des bestehenden Lehr-

pensums eine erhöhte Aufmerksamtkeit beigemessen, die

von den Lehrern aller Sektoren in Berlin mit besonderer

Genugtuung aufgenommen wurde. Mit Hilfe von Unter-

richtsmodellen und Lichtbildern sowie anschließenden

Beobachtungen an bereitgestellten Instrumenten wurde

versucht, dem Unterrichtsstoff der Schulen einen leben-

digen Inhalt zu geben, wobei gleichzeitig Bedacht ge-

nommen wurde, in den oberen Schulklassen bereits Ver-

ständnis für astronomische Arbeitsaufgaben und Methoden

zu erwecken (Abb. 4).

Jahreslauf, Jahreszeiten,

Planeten, Kometen und

Sternbilder, Sternwolken,

Nebel, Milchstraßenwelt,

A bb. 4 Schutklasse im Astronom ie- Unterridh
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Die unterrichtsmäßige Behandlung 'des Lehrstoffes der

Astronomie sieht vier einführende Vorträge mit Demon-
strationen und Lichtbildern vor:

a) Sonnensystem: (Erdkugel,

Mondlauf, Mondphasen,
Meteore).

b) Das Weltall: (Fixsterne,

Sternhaufen, kosmische

Spiralnebel und das Universum).

c) Himmelsmechanik: (Planetengesctze, Bewegungen der

Himmelskörper, Fixstemparallaxe, Helligkeiten der

Sterne, kosmische Entfernungen, Bau des Weltalls).

d) Physik der Gestirne: (Spektralanalyse, Sonnenspek-

trum, physische Erforschung der Sonne und Fixsterne

mit Ausblick auf die Atomphysik).

Außerdem war jeder Besuch der Sternwarte mit Erläute-

rungen der Instrumente und bei günstigem Wetter mit

Beobachtungen verbunden. In zahlreichen Fällen haben

die Schulen auch von Abendführungen Gebrauch gemacht.

Diesen Bemühungen soll im Jahre 1950 durch den Ausbau

der pädagogischen und astronomischen Sammlung ein

weiterer Rückhalt geschaffen werden. Es ist beabsichtigt,

Schülerarbeitsgemeinschaften zu gründen und diesen

unter Anleitung eigene Beobachtungen zu ennöglichen,

um auf diese Weise die Sternwarte zu einem wirksamen

Hilfsmittel der Erwachsenen- und Schülerbildung zu

machen.

Es mag ferner erwähnt werden, daß Fach- und Berufs-

schulen in zunehmendem Maße die Sternwarte besucht

haben, um hier die engen Verknüpfungen der Astronomie

mit dem täglichen Leben und den Belangen der erwählten

Berufe kennenzulernen.

Insgesamt haben im Jahre 1949 aus allen Sektoren Ber-

lins 16 411 Schüler mit ihren Lehrern die Sternwarte be-

sucht. Der gegenüber dem Jahre 1948 entstandene Rück-

gang von 1443 Schülern ist darauf zurückzuführen, daß

aus rein pädagogischen Überlegungen die Zahl der an einer

Führung teilnehmenden Schüler von 60 auf 40 herabge-

setzt werden mußte.

16. Entwicklung der astronomischen Bildungsarbeit:

Um zu zeigen, in welchem Maße sich das allgemeine

Interesse der Öffentlichkeit an astrpnomischen Fragen

und Problemen gehoben hat, werden in der nachstehenden

Zusammenstellung die seit 1946 gezählten Besucherzahlen

zusammengestellt, in die Teilnehmer von Arbeitsgemein-

schaften, Lehrgängen und Volkshochschulkursen nicht ein-

geschlossen sind:
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und ging so an keiner großen Aufgabe seiner Zeit ge-

dankenlos vorüber, obwohl ihm seine Fachwissenschafi
in jeder Beziehung sehr starke Bindungen auferlegte. Es
wird dieses hier ausgesprochen, um zu erkennen, in

welcher Umgebung Archenhold als Schüler des Astro-
nomen Förster seinen Werdegang vollendete. Und deshalb
wird angesichts dieser Verhältnisse vollkommen klar, daß
dem Lebensziel Archenholds schon sehr bald eine ganz

bestimmte Richtung gegeben werden konnte.

Schon als Student wurde F. S. Archenhold Mitarbeiter

des Astronomischen Recheninstituts, wo er sich an der

Berechnung von Ephemeriden für das Berliner Astrono-

mische Jahrbuch beteiligte. Als dann im Jahre 1888 in

Berlin die Gesellschaft ,,Urania" gegründet wurde, die ihre

Entstehung im wesentlichen der Initiative und Förderung
Försters verdankte und deren Ziel den Statuten gemäß in

der Verbreitung der Freude an der Naturerkenntnis liegen

sollte, bot sich für Archenhold in dem Augenblick eine

besondere Gelegenheit zur Verwirklichung eigener Ideen

dar, als 1889 die Sternwarte der „Urania" vollendet und

die Zeitschrift „Himmel und Erde" herausgegeben wurde.

Archenhold wurde in das Redaktionskollegium der Zeit-

schrift berufen, die unter der Leitung von Dr. Wilhelm

M. Meyer (1853—1910) stand [1]. Gleichzeitig erhielt er die

Stellung eines Observators an der Urania-Sternwarte. Ob-

wohl diese Tätigkeit nur von kurzer Dauer war, so liegen

doch aus jener Zeit einige Zeugnisse vor, die uns zeigen,

in welcher Richtung sich die wissenschaftlichen Neigungen

des jungen Astronomen bewegten.

Wohl als erster Astronom unternahm er 1889 den Ver-

such, mit Hilfe einer Selenzelle die Helligkeit eines Sterns

zu messen und durch Widerstandsänderungen der Zelle

zu registrieren. Gemeinsam mit Julius Precht, dem spä-

teren Professor für Physik an der Technischen Hochschule
in Hannover, brachte er eine 1887 hergestellte Uljaninsche

Selenzelle in den Brennpunkt des 12zölligen Bamberg-Re-
fraktors der Urania-Sternwarte, wobei es ihm gelang, mit

einem Elektrometer deutliche Ausschläge zu messen, so-

bald der Stern das Gesichtsfeld des Instruments passierte.

Im weiteren Zusammenhang damit waren solche Versuche

von Erfolg begleitet, die eine Verwendung der Selenzelle

als selbstregistrierendes Fadenmikrometer anstrebten.

Weiter hat Archenhold in einem Brief an Prof. W. Förster

vom 18. Oktober 1890 eine Vorrichtung beschrieben, die

Selenzelle für die „Registrierung der Sekunden einer Haupt-

uhr ohne Kontakt" zu verwenden. ,,Die Pendellinse sollte

in der Mitte eine kleine Öffnung haben, die Selenzelle

hinter der Linse so angebracht werden, daß in der Ruhe-

lage des Pendels diese Öffnung, eine Lichtquelle und die

Selenzelle in einer geraden Linie liegen." Die Selenzelle

sollte dabei in ieder Sekunde beim Schwingen des Pendels

selbsttätig ein Signal auf einen Chronographen übertragen.

Probleme dieser Art scheinen Archenhold Jahrzehnte hin-

durch beschäftigt zu haben. So machte er (um das vor-

greifend hier sogleich zu erwähnen) im Jahre 1901 auf der

Naturforscherversammlung in Hamburg den originellen

Vorschlag! mit Hilfe einer Selenzelle und eines Mikrophons

(Telefons) die Eruptionen auf der Sonne hörbar zu machen,

wobei die Wirkung der damit verbundenen Zunahme der

Strahlung in a;kustische Signale umgewandeltwerden sollte.

Ähnlichen Ideen ist er dann im Jahre 1911 gemeinsam mit

Prof. Geitel am Großen Treptower Refraktor nochmals

nachgegangen.

Nach dem Ausscheiden Archenholds aus 'der Urania-Stern-

warte gehörte er von 1890 an erneut zu den Mitarbeitern

des Recheninstituts und der Berliner Sternwarte, die auf

Anregungen Archenholds in Berlin-Grunewald eine beson-

dere Beobachtungsstation errichtete, an der er sich vor-

nehmlich photographischen Arbeiten widmete. So gelang ihm
im August 1890 die erste Photographie eine Sternschnuppe.

Insbesondere aber wandte er sich in Gemeinschaft mit

0. Jesse (1838-1901) der photographischen Verfolgung der

leuchtenden Nachtwolken zu, die seit 1885 in Mittel-

europa beobachtet wurden und ihren Ursprung in dem
Ausbruch des Krakatao-Vulkans in der Sundastraße von

1883 haben sollten. Heute ^ilt allgemein als gesichert,

daß jene Erscheinungen kosmischen Ursprungs sind. Da-

mals aber lag das Ziel der von Archenhold und Jesse er-

strebten Photographie der leuchtenden Wolken darin,

Material für die Bestimmung ihrer Höhe und Veränder-

lichkeit zu gewinnen. Zu diesem Zwecke hatte O. Jesse,

der in Steglitz eine Wolkenwarte besaß, ein Beobach-

tungsprogramm ausgearbeitet, das einem Vorschlag von

Archenhold gemäß photographische Aufnahmen in Inter-

vallen von je 2 Minuten vorsah. Dieser Zeitunterschied

erwies sich als ausreichend, um auf zwei aufeinander fol-

genden Aufnahmen noch korrespondierende Punkte zu er-

kennen. Der frühe Tod Jesses hat damals eine sofortigeVer-

öffentlichung des angesammelten Beobachtungsmaterials

vereitelt, so daß Archenhold erst 30 Jahre später (1928)

Abb 2 Atbel bei dem Stein C im Pt;r.<>eus.

(Aufnahme der Hamburger Sternn'arte in Bergedorf)

eine zusammenfassende Publikation darüber vorlegte [2].

Dann trat ein Ereignis ein, das nach Archenholds eigenem
Zeugnis seinen ferneren Lebensweg entscheidend beein-
flußte. Es gelang ihm am 27. Oktober 1891 die photo-
graphische Feststellung einer aus,gedehnten Nebelmasse
bei dem Stern ^ Persei, die kurz zuvor von E. E. Bar-
nard (1857—1923) bereits visuell entdeckt worden war,
deren Ausmaße sich aber erst auf der photographisohen
Platte vollständig übersehen läßt. Die Mitte dieses Nebels
(Abb. 2) liegt bei RA = 3h52tn, Dekl. = +36° (1855).

Max Wolf (1863—1932) hat den Nebel später auf Grund
von eigenen Aufnahmen aus den Jahren 1903 und 1904 so
beschrieben, daß der hellste Teil eine Längsausdehnung
von etwa 2^ und eine Breite von rund 0.75° besitze, daß
er aber anderseits weithin von schwächeren Ausläufern
umgeben sei [3). Ebenso sind auch von L Roberts Auf-
nahmen des Perseus-Nebels hergestellt worden, der visuell

nur schwierig zu erkennen war.

Damals gab es in Deutschland noch keine größeren photo-
graphischen Fernrohre. Wolf [4] in Heidelberg verfügte
als Pionier der Nebel- und Milchstraßenphotographie
lediglich über einen 2V4-Zöller von Steinheil, einen Kranz-
Aplanaten von 5 Zoll und zwei Porträt-Objektive von
Voigtländer, mit denen ihm zwar viele Entdeckungen von
ausgedehnten Nebeln am Himmel gelangen, die aber an
die Leistungen der im Entstehen begriffenen großen Stern-

warte der Neuen Welt noch nicht heranreichten. Dieses

war für Archenhold der Anlaß, sich an den Direktor der

Lick-Sternwarte, Prof. E. S. Holden, zu wenden und
diesen zu ersuchen, seine Nebelenideckung im Perseus am

36zölligen Refraktor des Lick-Observatoriums zu be-
stätigen. Und das geschah. ,,Er schrieb mir," so berichtet
Archenhold später, „daß er den Nebel genau so gesehen
habe, wie ihn meine Skizze, die ich auf Grund der photo-
graphischen Aufnahme anfertigte, wiedergab . . . Von
diesem Tage an nahm ich mir vor, für den Bau eines
großen Fernrohrs in Deutschland einzutreten".

Mit diesem Entschluß, den Archenhold 1894 auf der Ver-
sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte [5] öffent-

lich vortrug, begann alsdann die Entwicklung von Plänen
zur Errichtung der Treptower Sternwarte.

Es gibt für die Verwirklichung dieser Idee keinen un-
bestechlicheren Zeugen als Prof. W. Förster [6], der im
Jahre 1896 darüber schrieb: ,,Es sollte nicht bloß ein

großes Fernrohr von bedeutender optischer Leistungs-

fähigkeit, wie es Deutschland bisher noch nicht besessen

hat, geschaffen, sondern auch über die diesbezüglichen

Einrichtungen anderer Länder durch die zweckmäßigste
und zugleich ökonomischste Gestaltung des Ganzen hin-

ausgegangen werden, und zwar auch in dem Sinne der

größtmöglichen Erleichterung der Anwendung großer

Fernrohre".

Die prinzipielle Frage bei solchen Erwägungen bildete

jedoch die finanzielle Seite des Projektes. Es konnte da-

bei nicht übersehen werden und unbeachtet bleiben, daß

sehr erhebliche Schwierigkeiten dadurch auftraten, daß

bei so großen Instrumenten die erforderliche Kuppel hin-

sichtlich ihrer Dimension und Schwerfälligkeit für die

Bewegung einen erheblichen Ansatz von Mitteln notwen-

dig machte, von denen die eigentlichen Kosten des In-

struments um ein Mehrfaches überschritten wurden.

Obwohl die Kuppel einen Schutz gegen Unbilden der

Witterung bedeutete, waren Erschütterungen durch die

Luftbewegung nur unvollkommen abzuwehren, da die bei

größeren Instrumenten nötige Verbreiterung des Kuppel-

spaltes den Eintritt der Luft erweiterte, der die ver-

größerte Fläche des Instruments eine verstärkte Angriffs-

fläche bot. Erwägungen dieser Art veranlaßten Archen-

hold, auf die schützende Kuppel ganz zu verzichten und

das Fernrohr lediglich mit einem Schutzzylinder zu um-
geben, der mit dem Instrument fest verbunden wurde.

Außerdem wurde die Aufstellung des Instruments so ge-

wählt, daß es um das Okularende drehbar blieb, der Be-

obachter also seinen Platz niemals zu wechseln brauchte.

An sich war diese Idee damals nicht mehr neu, bei

einem großen Instrument aber noch nicht angewandt

worden. Sie gestattete jedoch, die Brennweite (und da-

mit die imponierende Länge) des Fernrohrs wesentlich

so zu vergrößern, daß auf die sonst jede Längendimen-

sion stark einengende Kuppel keine Rücksicht mehr ge-

übt zu werden brauchte.

In einer gemeinsamen Gedankenarbeit zwischen Archen-

hold und dem Ingenieur Paul Hoppe*) wurden alsdann in

einer erstaunlich kurzen Zeit die Grundlagen zum Bau

des großen Treptower Refraktors geschaffen, wobei, wie

Prof. Förster in seinem bereits zitierten Bericht sagti

„ganz entsprechend dem allgemeinen Zusammenwirken der

Wissenschaft und der Präzisionstechnik Herr Archenhold

die ideellen Forderungen vertrat, Herr Paul Hoppe die

Mittel zu ihrer Befriedigung ersann und durchführte."

I

) Paul Hoppe wurde am 31. August 1846 in Berlin geboren, wo sein

Vater Carl Hoppe seit 1844 eine Maschinenfabrik betrieb, die in der

Herstellung von hydraulischen Anlagen weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannt wurde. Gemeinsam mit seinem Vater schuf P. Hoppe
hydraulische Konstruktionen, die Weltruf erlangt haben. Neben der

technischen Ausführung des Treptower Refraktors hat P. Hoppe die

Kuppel des Großen Refraktors des Astrophysikalischen Observato-

riums zu Potsdam gebaut, die 1899 ihrer Bestimmung übergeben
wurde. Da Sohn und Vater kaufmännisches Dentcen fernlag, brach

das Unternehmen 1902 zusammen. Bis zu seinem Tode, am 31. März
1910, hat P. Hoppe in Fürstenwalde fSpree'^ eine kleine Bootsworft

und Reparaturwerkstatt unter dem alten Firmennamen „Maschinen-

fabrik C. Hoppe" betrieben. (Die Mitteilung dieser Angaben verdankt

der Verfasser Herrn Dipl.-Ing. G. Arnold in Berlin-Friedenau.)

Von entscheidender Bedeutung war die Herbeischaffung
der finanziellen Mittel, ohne die jede Idee zum Scheitern

verurteilt bleiben mußte. Es gelang der Initiative Archen-
holds, in begüterten Kreisen ihm wohlgesonnene Männer
zu finden, die sich zu einem „Comite der Zeichner für das

Archenholdsche Riesenfemrohr" zusammenschlössen und
einen Betrag von 290 000 Goldmark bereitstellten, um da-

von das Instrument samt allen Aufstellungsvorrichtungen

zu erbauen. Dadurch sah Archenhold sich im Juli 1895 in

der beglückenden Lage, sein Riesenfemrohr endgültig in

Auftrag geben zu können mit der Maßgabe, daß es bis

zum Sommer 1896 vollendet sein möge, um auf der Ber-

liner Gewerbeausstellung im Treptower Park rechtzeitig

aufgebaut zu werden.

Während die Firma C. Hoppe in Berlin die Herstellung

der technisch-mechanischen Teile des Fernrohrs über-

nahm, wurde der Guß der Glaslinsen unter der Aufsicht

von E. Abbe bei Schott u. Gen. in Jena besorgt. Der
Schliff der Linsenflächen ist alsdann von der Firma C. A.

Steinheil in München ausgeführt worden. Von Siemens
u. Halske wurden die elektrischen Anlagen geliefert, so

daß innerhalb eines Jahres das Fernrohr tatsächlich

fertiggestellt werden konnte. Helfend griff schließlich auch
die Leitung der Gewerbeausstellung ein, und im August

1896 stand das Instrument!

Es mag hier der Ort sein, auf einige weniger bekannte
Konstruktionsideen von Archenhold hinzu-sveisen, die er

ursprünglich mit seinem Fernrohr zu verbinden gedachte.

Insofern bestand der Plan, das Instrument mit zwei Ob-
jektiven auszurüsten. In einem Prospekt von März 1896

schreibt Archenhold [7] darüber wie folgt; ,,Die Montic-

rung ist für die Aufnahme zweier Objektive eingerichtet,

von denen das eine zu präzisen Okularbeobachtungen,

das andere für lichtstarke Aufnahmen dienen soll; daher

wird das letztere ein Doppelobjektiv von kurzer Brenn-

weite (6—7 m) und großer Öffnung (110 cm)". Am Ende
mußte er sich aber mit dem langbrennweitigen Objektiv

begnügen, da das große photographische Objektiv allein

160 000 Goldmark kosten sollte. Das von Steinheil ge-

lieferte Objektiv, das noch heute mit dem Fernrohr ver-

bunden ist, besitzt eine Öffnung von 68 cm (seit 1936 ab-

gedeckt auf 58 cm) und eine Brennweite von 2100 cm.

Auf eine ausführliche Beschreibung der technischen Ein-

richtungen des Instrumentes soll hier verzichtet werden.

Es dürften aber einige bemerkenswerte Feststellungen

von Prof. Förster aus dem Jahre 1896 interessant sein,

wenn er nach seinem damaligen Befund schrieb: ,,daß die

Mechanismen außerordentlich sicher wirken und viele

sinnreiche und in der astronomischen Technik neue Ein-

richtungen enthalten, die dem Herrn Paul Hoppe und

seiner Firma verdankt werden,"

Weiter heißt es dann: „Bei der Herstellung der Linsen ist

übrigens ein Material verwendet worden, welches durch

seine Homogenität und feinste Kühlung eine möglichst

streng geometrische Bearbeitung der Flächen gestattet

hat, und auch bei der Fassung des Linsensystems ist auf

sorgfältige Einrichtung Bedacht genommen worden, welche

Störungen durch Temperatureinflüsse, Spannungen usw.

tunlichst ausschließt."

„Die bisher ermöglichten Wahrnehmungen, z. B. Tren-

nungen von einigen einander nahe stehenden Doppel-

sternen, gestatten jedenfalls, die Hoffnung auszusprechen,

daß eine sehr bedeutsame, wissenschaftlich förderliche

Leistung erreicht werden wird. Es ist zu erwarten, daß

es Herrn Archenhold ermöglicht wird, durch Weiterfüh-

rung seiner Arbeiten an Ort und Stelle die ganze Einrich-

tung auf die größtmögliche Vollkommenheit zu bringen und

damit der Wissenschaft und dem Rufe der deutschen Tech-

nik einen großen Dienst zu erweisen; denn alles, was
die Wissenschaft und die Präzisionstechnik eines Landes

und eines Mittelpunktes wie Berlin gerade in diesen Ge-
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bieten leistet, kommt der Schätzung und dem Erfolge

seiner gesamten wirtschaftlichen Arbeit in besonderer
Weise zugute."

Der hier im Auszug zitierte Bericht ist unterzeichnet
von Prof. W. Förster und Prof. V. Knorre.
Man wird heute gegenüber der Darstellung von Förster
einige Vorbehalte geltend machen und es insbesondere
bedauern, daß das Objektiv nach seiner Montage in

Treptow nicht wieder in die Hand des Herstellers gc-

langte; denn jede Großlinse wird nach ihrer Vollendung
Feinkorrekturen erforderlich machen, wie dieses auch
bei dem 80-cm-Objektiv des Potsdamer Großen Refrak-
tors vonnöten war, das gleichsam aus der Hand Stein-

heils hervorging. Aber dazu, was Archenhold hiermit

schließlich zu erlangen hoffte, hat es seither ausgereicht.

Es darf bei der Beurteilung der damaligen Situation

nicht übersehen werden, welche Anlässe und Gründe die

Aufstellung des Fernrohrs in Treptow rechtfertigten.

Maßgeblich dafür war zunächst allein die Gewerbeaus-

stellung. Doch nach ihrem Abschluß gelang es Archen-
hold, die behördliche Genehmigung dafür zu erlangen,

das Große Fernrohr weiterhin im Teptower Park zu be-

lassen, um es nunmehr nach eigenen Plänen im Dienste

einer Volkssternwarte einem großen Kreise von Himmels-

freunden nutzbar zu machen. Ein solcher Plan entbehrte

in keinem Punkte einer besonderen Kühnheit, um so

weniger, als in Berlin bereits in der Urania-Sternwarte

ein Institut bestand, das gleichen Ideen nacheiferte und

Erfolge dabei zu verzeichnen hatte. Es mehrten sich aber

auch die Sorgen, die notwendigerweise der wirtschaft-

lichen Existenzsicherung eines Unternehmens galten, das

vorerst völlig auf sich selbst gestellt war.

Erfreulicherweise war aber der Zuspruch zum Riesen-

fernrohr so stark, daß unmittelbar nach Abschluß der Aus-

stellung mit der Aufführung eines Holzbaues begonnen
werden konnte, der Arbeits-, Vortrags-, Bibliotheks- und
Ausstellungsräume aufnehmen konnte. In großzügiger

Weise fand sich die Stadtverwaltung bereit, das In-

stitut durch jährliche Zuschüsse zu unterstützen, so daß
der Bestand der Sternwarte auch in schweren Zeiten, die

an seine Pforte pochten^ gesichert werden konnte.

Es blieb nicht aus, daß die Treptower Sternwarte sehr
bald zu einer Sammelstätte von Freunden des gestirnten

Himmels wurde, denen sich hier die Schönheiten der kos-
mischen Landschaften erschlossen. Diesem Bestreben kam
namentlich der im Juli 1898 gegründete ,,Verein von
Freunden der Treptow-Sternwarte e. V." entgegen, der

alle gleichgesinnten Liebhaber der Astronomie zusammen-
führen sollte. Eine vielhundertköpfige Gemeinde von An-
hängern der Sternwarte fand sich in dieser Gemeinschaft
zusammen, der von Anfang an auch zahlreiche namhafte

Gelehrte angehörten. Zu erwähnen ist der bekannte Be-

rechner von Kometenbahnen und Ephemeriden von Klein-

planeten Prof. A. Berberich (1862—1920), mit dem Archen-

hold seit seinen Studienjahren freundschaftlich verbunden

war, ebenso Prof. V. Knorre, die viele Jahre hindurch

dem Vorstand des VFT angehörten. Unter den Ehren-

mitgliedern sind neben anderen Prof. W. Förster, Simon
Newcomb, Carl Neumann, Prof. H. von Seeliger, Prof.

A. Posnansky, J. Model, Sven Hedin und Alma Hedin zni

nennen, so daß man ohne weiteres sagen darf, daß die

Sternwarte in Treptow zu dem lebendigen Inhalt des

Vereinslebens einen wohlabgewogenen Beitrag lieferte.

Diese Bemühungen Archenholds erfuhren im Jahre 1900

eine wesentliche Erweiterung durch die Begründung der

Zeitschrift ,,Das Weltall", die allmonatlich einen weiten
Kreis von Sternfreunden erfaßte, namhafte Gelehrte in

allen Ländern zu ihren Mitarbeitern zählte und 35 Jahre
hindurch unter der Leitung von Archenhold erscheinen

konnte.

Daneben widmete sich der Gefeierte mit viel Liebe dem
Aufbau einer großen Bibliothek, in der zahlreiche wert-
volle Schätze enthalten waren und die bei ihrem Ver-
lust rund 22 000 Bände umfaßte. Außerdem wurde der

Sternwarte ein astronomisches Museum angegliedert, das

über die Geschichte der Astronomie und die Entwicklung
der neuzeitlichen Forschung Aufschluß geben sollte.

Als dann aber zahlreiche Astronomen in aller Welt Expe-
ditionen zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis
vom 28. Mai 1900 ausrüsteten, organisierte auch Archen-
hold eine Expedition der Treptower Sternwarte, die in

Bouzareah (Algier) ihre Instrumente aufbaute. Schon 13

Jahre vorher, am 19. August 1887, hatte Archenhold als

Student Gelegenheit gehabt, an einer kleinen ,,Expe-
dition" der Berliner Sternwarte teilzunehmen, die zwar
nicht in die weite Welt, sondern nur auf den Fichtenberg

bei Steglitz führte und der Beobachtung der für Berlin

totalen Sonnenfinsternis dienen sollte. Leider verhin-

derte damals eine über Berlin lagernde Dunstschicht jeg-

liche Beobachtung, so daß die Finsternis vom 28. Mai
1900 für Archenhold zu einem Erlebnis wurde, das zu

den Hoffnungen eines jeden Astronomen gehört. Zur

Photographie der Korona hatte er an einem Achsen-

system 4 Kameras montiert, die durch ein Uhrwerk der

täglichen Bewegung nachgeführt wurden. Daneben konnten

auch visuelle Beobachtungen angestellt werden, über die

im ersten Jahrgang des „Weltall" ausführlich berichtet

wurde.

Die Ausrüstung einer weiteren Expedition zur Beobach-
tung der totalen Sonnenfinsternis vom 18. Mai 1901 schei-

terte damals daran, daß es nicht gelingen wollte, zur

Deckung der Kosten öffentliche Mittel bewilligt zu er-

halten, obwohl von privater Seite bereits 2000 Mark da-

für verfügbar gemacht waren.

Dafür konnten aber schon im Laufe des Jahres 1903 durch
eine Geldspende des Industriellen Andrew Carnegie

(1835—1919) die Voraussetzungen zur Beobachtung der

totalen Sonnenfinsternis vom 30. August 1905 geschaffen

werden, so daß die Sternwarte eine Expedition ndfch Bur-

gos (Spanien) aussenden konnte, die bei der Beobachtung
der Finsternis vom Wetter außerordentlich begünstigt

war. Mit Hilfe eines Objektivs von H. Heele (^ = 120

mm, f = 18.75 m) glückten auf Agfa-Chromoplatten 50X60
cm Aufnahmen von der Korona und den Protuberanzen,

die in mehreren Arbeiten veröffentlicht wurden.

Bei dieser Finsternis konnte Archenhold erstmalig die ge-

samte Energiestrahlung von Sonne und Korona durch eine

selbstregistrierende Einrichtung von Siemens u. Halske
in einem 1728 m langen Kurvenband festhalten.

Aber auch in anderer Hinsicht waren die ersten Jahre des
20. Jahrhunderts erfüllt von Unrast und Reisen, die

Archenhold mit vielen einflußreichen Persönlichkeiten in

Berührung brachten. So unternahm er 1902 eine Studien-
reise zu der einstigen Wirkungsstätte von Tycho Brahe
auf der Insel Hven, wozu ihm die schwedische Gesandt-
schaft eine Empfehlung gegeben hatte. Gemeinsam mit

dem Landmesser Albrecht wurde eine genaue Anschluß-

vermessung der Sternenburg mit der Uranienburg durch-

geführt.

Ferner gelang ihm die Freilegung des Westtores der
Uranienburg, worüber mehrere ausführliche Aufsätze er-

schienen sind.

Im Jahre 1904 führte ihn eine Reise nach England und
Schottland, wo Studien und Messungen an megalithischen
Steinsetzungen, namentlich in Stonehenge, durchgeführt
wurden. Während dieser Reise machte Archenhold in

Scibo die Bekanntschaft des schon erwähnten Industri-

ellen Carnegie, der bereitwilligst die Mittel für die

Sonnenfinsternisexpedition nach Burgos in Aussicht
stellte und dabei den Wunsch zu erkennen gab, die Trep-
tower Sternwarte gelegentlich zu besuchen. Er entsann
sich des Treptower Astronomen, als im April 1907 in

Pittsburg das Carnegie-Institut eingeweiht wurde. Archen-
hold erhielt dazu eine besondere Einladung, der er auch
Folge leistete. Bei dieser Gelegenheit wurde ihm von der
Western-University in Pennsylvanien der Ehrendoktor
(Doctor of science) verliehen.

Der Aufenthalt in den Vereinigten Staaten führte ihn
ferner mit Edison zusammen, der sich, wie Archenhold
später gern erzählte, für die Konstruktion des Großen
Refraktors der Treptower Sternwarte lebhaft interessierte.
Er wurde weiter von dem berühmten Astronomen Simon
Newcomb (1835—1909) empfangen, der als Berechner von
Planeten- und Mondtafeln eine Persönlichkeit höchster
Autorität war und 1878 eine populäre Astronomie ver-
öffentlicht hatte, die von Rudolf Engelmann (1841—1888)
ins Deutsche übertragen worden war und heute in ihrer
9. Auflage als ein vollständig deutsches Werk vorliegt, das
sich in Fortführung der Tradition nur noch des alten an-
gesehenen Namens bedient.

Aus jener Zeit ist weiter der Entwurf eines Mond-
medaillons zu nennen, das 1904 zusammen mit dem Bild-
hauer Eduard Lehr hergestellt und als Lehrmittel und
Wandschmuck vertrieben wurde. Am 5. Januar 1904 wurde
er zum Ehrenmitglied der ,,Sociedad Astronomica de
Mexico" ernannt.

Eine besondere Erwähnung verdient der im Jahre 1905

rischen Holzbau, so daß bereits im Januar 1902 ein Auf-
ruf erschien, die Mittel zur Errichtung einer neuen Vor-
tragshalle zusammenzubringen. In diesem Aufruf heißt es

u. a.: ,,Die allgemein verständlichen volkstümlichen Vor-
träge, welche sonntäglich, fünf Jahre hindurch, auf der
Sternwarte in einem kleinen Räume gehalten wurden und
oft so stark besucht sind, daß im Sommer fünf Vorträge
hintereinander gehalten werden mußten, um dem Andrang
Genüge zu tun, verlangen eine neue Vortragshalle, da die

gegenwärtigen Verhältnisse in keiner Weise den öffent-

lichen Ansprüchen entgegenzukommen imstande sind". —
Für den beabsichtigten Bau waren 100 000 Mark erforder-

lich. Nach vier Jahren — Ende 1905 — waren ganze

50 000 Mark gezeichnet! Und das in dem damals ,.reichen"

Deutschland! Als dann im Sommer 1906 der Tag des zehn-

jährigen Bestehens heranrückte, nahm Archenhold dieses

erneut zum Anlaß, nunmehr einen völligen Neubau des

gesamten Instituts ins Auge zu fassen, d. h. eine völlig

neue Sternwarte zu erbauen! ,,Was in Amerika Andrew
Carnegie allein vermag, nämlich in vielen Städten Vor-

Abb. 3 Die Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow

vorgetragene Plan, in Äquatorial-Afrika eine deutsche
Höhensternwartc zu errichten, der leider keine Verwirk-
lichung gefunden hat [8]. Erst im Jahre 1931 wurde ein

ähnlicher Plan seiner Ausführung näher gebracht, als die

Errichtung einer deutschen Sternwarte in Windhuk akut
wurde. Archenholds Vorschlag gipfelte in der kühnen
Idee, auf dem Kamerungebirge in Westafrika oder auf

dem Kilimandscharo in Ostafrika in Höhen von 4000 bzw.
4250 m eine Höhensternwarte zu bauen, die von motori-
sierten Flugzeugen aus erreicht und versorgt werden sollte.

Obwohl diese Pläne an ihrer Vermessenheit scheitern

mußten, so blieb Archenhold doch im Grunde seines

Wesens ein Optimist. Er hat Jahrzehnte hindurch immer
wieder auf solche Notwendigkeiten und Möglichkeiten

hingewiesen und die Ernsthaftigkeit seiner Idee dadurch

zu unterstreichen versucht, daß er selbst die Suaheli-

Sprache erlernte.

Inzwischen drängten aber die Entwicklungen und Ver-
hältnisse in Treptow zu einer durchgreifenden Lösung.
Die Sternwarte bestand immer noch aus einem proviso-

tragshallen zu errichten, das hoffen wir in Deutschland
durch die vereinten Kräfte aller derer zu erreichen, die

die Segnungen der Verbreitung wissenschaftlicher Kennt-
nisse für unsere ,gesatmte Kultur erkannt haben und
weiteren Kreisen zugänglich machen wollen". So hieß es

1905 im „Aufruf zu Beiträgen für den Neubau der Trep-
tow-Sternwarte".

Damit war eine neue Phase in Archenholds Lebenswerk
und Lebensziel eingetreten. In verhältnismäßig kurzer
Zeit waren die erforderlichen Mittel aufgebracht, die im
Frühling 1909 die stattliche Summe von 120 000 Mark er-
reichten. Selbst sehr sparsam lebend und allen Kost-
spieligkeiten des Daseins entsagend, fügte er geduldig
und umsichtig Baustein auf Baustein. Dazu stellte die
Preußische Pfandbriefanstalt eine Hypothek von
100 000 Mark zur Verfügung. Die Berliner Gewerkschaften
leisteten durch die Abnahme von 100 000 Doppelkarten
einen Beitrag von 80 000 Mark, so daß nunmehr als Bau-
summe 300 000 Goldmark verfügbar waren. Im Zusammen-
hang hiermit wurde mit der Stadt Berlin ein Vertrag ge-
schlossen! in dem der Sternwarte die Benutzung des Grund



und Bodens zugesichert und jährlich Zuschüsse in Aussicht

gestellt wurden mit der Auflage, daß die Sternwarte samt

ihren Werten und Einrichtungen am 1. Januar 1938 ent-

schädigungslos in den Besitz der Stadt Berlin übergehen

sollte.

Im März 1908 wurde mit der Niederlegung des alten

Sternwartengebäudes begonnen, so daß die Grundstein-
legung zum Neubau am 27. Mai 1908 vollzogen werden
konnte. In raschem Zuge wurde der Neubau vorangeführt,

und schon am 4. April 1909 wurde das neue Gebäude
(Abb. 3) in Gegenwart zahlreicher Vertreter aus allen

Schichten der Bevölkerung sowie des staatlichen und ge-

lehrten Lebens feierlich eingeweiht. Damit war der Schei-

telpunkt in Archenholds Lebensarbeit erreicht. Doch in

keinem Augenblick verschloß er die Augen von den kom-
menden Schwierigkeiten, die sein Werk fortgesetzt be-

drohen sollten.

In seiner Weiherede führte Dr. Archenhold [9] nach Dar-
legung der historischen Entwicklung seiner Arbeitsstätte

aus: ,,Wenn es auch nach außen hin so aussehen mag, als

ob wir schon am Ziele ständen, so muß ich doch sagen,

um nur ein Wort Gambettas anzuführen: Die Epoche der

Hindernisse ist freilich überwunden, jetzt beginnt die

Periode der Schwierigkeiten."

Weiter, heißt es dann abschließend: ,,Es fehlen uns noch
die notwendigsten Meßapparate für das Große Fernrohr
und die Mittel zur Veröffentlichung bereits angefertigter

Sonnenfleckenzeichnungen, sowie überhaupt die Mittel

zur Einrichtung einer ständigen wissenschaftlichen Aus-
nutzung des Großen Fernrohrs in den Stunden, wo das-

Rückblickcnd darf man dazu sagen, daß die Sternwarte

diesem Gelöbnis ihres Begründers bis auf den heutigen

Tag treu geblieben ist. Bis zum Jahre 1934 hatten fast

2 600 000 Personen die Sternwarte besucht. Eine spätere

Statistik fehlt leider. Von Juli 1945 bis Ende 1949 haben

64 500 Personen die astronomischen Veranstaltungen der

Sternwarte besucht. Es muß jedoch unterstrichen werden,

daß Archenhold nicht nur zahlreiche Vorträge selber ge-

halten, sondern es auch verstanden hat, angesehene Ge-

lehrte aus allen Gebieten des Wissens nach Treptow zu

verpflichten, wo sie vor einem dankbaren Publikum ge-

sprochen haben. Wir nennen hier einige wohlklingende

Namen aus dem Verzeichnis der Vortragenden: Förster,

Reuleaux, Lemain, Ginzel, Gumlich, Wahnschaff, Marck-

wald, Seier, Belowsky, Berson, Lowell, Tetens, Weinek,

Schaum, Nippoldt, Schleich, Brühl, Baschin, Schubert und

Zehnder. Wir nennen ferner Professor Albert Einstein,

der sclion im Jahre 1915 über die Relativitätstheorie vor-

trug. Und wir nennen außerdem: Amundsen, Zeller,

Filchner, Wegener und Hedin, die in der Sternwarte über

ihre Forschungsreisen berichtet haben.

Es war eine stille Stätte des kulturellen Lebens, die hier

erblühte und zu Ansehen gelangte.

In dieser lebendigen Weise ^alt das Leben und Wirken
Archenholds seiner Sternwarte und der Popularisierung

der Astronomie. Sonst hatte sein Leben keinen Inhalt!

Er war aber auch von einer erstaunlichen Dynamik und
dem Bestreben beseelt, Errungenschaften der voran-

schreitenden Technik seinen Zielen nutzbar zu machen,

wobei freilich in keinem Augenblick übersehen werden

selbe vom Publikum nicht benutzt wird. Eine fruchtbare
Popularisierung unserer Wissenschaft kann und darf sich

nach meiner Meinung nur aufbauen auf eine eigene

ständige wissenschaftliche Forscherarbeit, welche allein

eine Gewähr dafür bietet, daß die immer neu auf-

tauchenden Probleme auch mit der richtigen Vorsicht und
Tiefe erfaßt und dargestellt werden.

Wenngleich wir ja nunmehr schon manches erreicht haben,
so ist doch das meiste noch zu tun. So lassen Sie mich
denn schließen mit dem Wunsche, daß viele Tausende, die

hier zusammenströmen werden, die Anregung und die Be-
lehrung finden mögen, die sie hier suchen werden,"

Abb. 4 Sonnenaufnahme

am Großen Refraktor

der ArchenhoId-Sternwarte

darf, daß Archenhold eigentlich immer in einem harten
Ringen mit der Wirtschaftlichkeit seines Instituts stand
und deshalb Mittel und Wege nutzen mußte, um es durch
alle Fährnisse seiner Zeit zu lenken. Das sollte man in

keinem Augenblick unberücksichtigt lassen, und nur in

diesem Lichte darf man zu werten versuchen, wenn Ar-

chenholds Interessen gelegentlich Gebieten zuneigten, die

zu der Astronomie nicht unmittelbar in Beziehung standen.

Aber ohne Zweifel gehört er mit zu den Pionieren, die den
hohen Wert der Kinomatbgraphie für wissenschaftliche

Kulturarbeit erkannten, so daß er 1913 die „Kinemato-

graphische Studiengesellschaft" gründete, die in der

Sternwarte ihren Sitz hatte.

I

Auch am Großen Fernrohr sind Filmaufnahmen ausge-

führt worden. Im Jahre 1912 gelangen Filmaufnahmen der
ringförmigen Sonnenfinsternis. Später sind Mondfilme
und weitere Finsternisfilme hergestellt worden, die im
Archiv der Sternwarte noch erhalten sind.

Weiter galten seine Interessen der sich entwickelnden
Luftfahrt. Kennzeichnend dafür ist ein Preisausschreiben
der Treptow-Sternwarte aus dem Jahre 1909, in dem
Sternschnuppenaufnahmen vom Ballon aus angeregt
wurden, die in der Zeit vom 13.—16. November 1909 er-

folgen sollten.

In wissenschaftlicher Hinsicht lagen Archenholds Nei-
gungen in der Hauptsache auf dem Gebiete der Be-
ziehungen zwischen Sonnen- und Erdgeschehen. Er ist den
damit verbundenen Fragen in zahlreichen Veröffent-
lichungen nachgegangen und hat zu diesem Zweck bei
jedem klaren Wetter Sonnenfleckenaufnahmen am Großen
Fernrohr hergestellt, von denen ein wohlgelungenes Bild

hier wiedergegeben wird (Abb. 4).

Unter den sonstigen Veröffentlichungen sind sein 1910 er-

schienenes Buch ,,Kometen, Weltuntergangsprophezeiun-
gen und der Halleysche Komet" und eine Sammlung von
25 Faksimiledrucken unter dem Titel „Alte Kometen-
einblattdrucke" zu nennen.

Der erste Weltkrieg brachte der Sternwarte manche neue
Belastung. In der Inflation schwanden angesammelte Bar-

mittel dahin, aber dennoch ist die Sternwarte in ihrer

ursprünglichen Form erhalten geblieben. Mit besonderem
Nachdruck versuchte Archenhold andere Städte und Län-

der für den Bau von Volkssternwarten zu interessieren,

die er sich in ihren Ausführungen nach dem Treptower

Vorbild dachte. Aber selbst, wenn Archenhold zu seinen

Lebzeiten darin ein Rufer und Mahner war, der zunächst

wenig Gehör für seine Ideen fand^ so darf man doch heute
mit Befriedigung feststellen, daß die Idee von der Er-

richtung von Volkssternwarten immer mehr zu fruchten

beginnt und daß dabei die in Treptow gesammelten Er-

fahrungen sehr oft iur Leitschnur des Handelns gemacht
werden konnten. In ihrer ganzen Eigentümlichkeit ist die

Archenholdsche Sternwarte aber nicht nur das größte

Institut ihrer Art geblieben, sondern auch in ihrer An-

lage und Stellung im Kulturleben Berlins immer mehr zu

einer eigengesetzlichen Stätte geworden.
•

Überblicken wir heute das Leben von Dr. e. h. F. S. Ar-

chenhold, so finden wir es angehäuft mit zahlreichen

kühnen und phantasievoll anmutenden Plänen und Ideen,

aber auch begleitet von Enttäuschungen und Fehlschlägen.

Sein Dasein war erfüllt von ständiger Ruhelosigkeit und

von einer sehr bewußterf Hingabe an das eigene Werk.

Als einen seiner kühnsten Gedanken darf man wohl ein

Vorhaben aus dem Jahre 1924 bezeichnen, in Verbindung

mit der Treptower Sternwarte einen künstlichen Himmel
zu errichten, an dem wie im Planetarium künstliche

Sterne erglühen und astronomische Vorgänge ablaufen

sollten. Die Verwirklichung scheiterte jedoch an der

Kostenfrage, da ein solches Projekt 100 000 Rentenmark

erforderte. Noch einmal gelang es ihm dann, die Stern-

warte in anderer Hinsicht in den Mittelpunkt eines inter-

nationalen Interesses zu rücken, als 1926 eine Mars-Aus-

stellung durchgeführt wurde, die einen Überblick über

den Stand der Marsforschung geben sollte und von zahl-

reichen Astronomen aus der ganzen Welt beschickt war.
Dann aber nahten mahnender denn je die Zeichen des
Alters, die seinem Wirken sehr bald ein Ende setzten, so
daß er sich mit Vollendung seines 70. Lebensjahres ent-
schließen mußte, die Leitung der Sternwarte in die Hand
seines Sohnes Günther H. Archenhold (geb. 1904) zu
legen, bis in einer Zeit tiefster Erniedrigung der Men-
schenwürde eine von namenloser Verblendung getragene
Welt mit unerbittlicher Gewalt in das Leben der Familie
Archenhold eingriff und ihre Entfernung aus der Stern-
warte forderte.

Die Familie Archenhold war jüdischer Herkunft und des-
halb den Machthabern des Dritten Reiches nicht ange-
nehm. Es nahmen daher jene bitteren Ereignisse ihren
Lauf, die im Frühjahr 1935 ihren ersten Schatten zu werfen
begannen und 1936 zum Ziele führten. Die Familie Archen-
hold mußte vor Erreichumg des 1908 vertraglich festge-
legten Termins der Besitzübergabe die Sternwarte ver-
lassen, obwohl die verantwortlichen Dienststellen es

nicht verschweigen konnten, daß Dr. Archenhold sich in

der Popularisierung der Astronomie Verdienste erworben
habe, die das Aussetzen einer Leibrente bis zu seinem
Tode rechtfertigten.

Damit fand die Arbeit vieler Jahrzehnte ein überaus
plötzliches Ende. Und gleichermaßen schloß hiermit
äußerlich ein langes von Arbeit und Hingabe erfülltes
Leben, das nur im Dienst am eigenen Werk seine Vollen-
dung finden konnte. Es ist mir aber eine schmerzliche
Pflicht, in diesem Zusammenhang neben der Würdigung
der Arbeit von Vater und Sohn vor allem auch der ständig
tätigen Mithilfe der Gattin und Mutter, Frau Alice Archen-
hold (1874—1943) zu gedenken, die ausTheresienstadt nicht

wiederkehrte und auf deren Schultern Jahrzehnte hin-
durch eine schwere Last ruhte, die nur der zu er-

messen vermag, der sich tiefer in das Leben und Helfen
der gesamten Familie versenkt. Es soll indessen auch
nicht verschwiegen werden, daß in einem von Erfolgen

gekrönten Leben neben dem Licht auch sehr viel Schatten
steht. Das ist häufiger als man ahnt ein bitteres Menschen-
los. Und davon war auch das Dasein Archenholds nicht

frei. Aber wenn von seinen Verdiensten nichts anderes
bleibt als die Sternwarte und sein großes Fernrohr, dann
reichen diese Leistungen voll aus, um ihm an dieser

Stätte heute diese Ehrung darzubringen. Es ist sehr viel

leichter, später ein fertiges Haus zu beziehen, als selbst

eine Initiative zu entfalten und den ersten Stein zu legen.

Und das gilt im besonderen für Dr. Archenhold, der diese

Sternwarte durch sein unentwegtes Eintreten erbaute und

vollendete und die seit dem Tage ihres 50jährigen Be-

stehens (August 1946) seinen Namen trägt.

Inmitten einer bewegten Zeit, die ihm und seiner Familie

tiefste Demütigungen nicht ersparte, ist Friedrich S. Ar-

chenhold am 14. Oktober 1939 in Berlin gestorben. Was
sterblich an ihm war, ruht auf dem Zentralfriedhof zu

Friedrichsfelde. Sein Name und Werk aber werden fort-

leben und in der Popularisierung der Himmelskunde eine

immerwährende Bedeutung behalten. In Ergriffenheit ver-

neige ich mich daher vor der verewigten Gestalt jenes

Mannes, der 40 Jahre hindurch an dieser Stelle wirkte

und auf dessen Grabdenkmal die inhaltsreichen Worte

stellen, in die auch mein Bekenntnis ausklingen möge:

„Den lieb* ich, der Unmögliches begehrt".
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ir ein Objektiv der vorgesehenen Dimension

glas erforderlich gewesen, was die lechni-

em überforderte.

von seinem Projekt eines 125-cm-Objektivs

im stillschweigend die finanzaufwendigen

Jena hätten geschaffen werden müssenJ^

i im Oktober 1893 mit der optischen Firma

eorbeitung der großen Glasscheiben. Was
sichtigte er sowohl den Berliner Magistrat

•ausstellung und schließlich sogar noch den

^en. Insbesondere dachte er an die „Kon-

^rbeausstellung fertiggestellt werden würde

mit benutzt werden könnte". ^^

1 abgesehen, bestanden für eine staatliche

}rn v;enig günstige Aussichten, als H. C. Vo-

374 gegründeten Astrophysikolischen Obser-

190 mit dem Projekt eines großen Refraktors

g befaßt war. Vogel hotte dafür sogar den

\^ct^, als dieser sich anläßlich der totalen

r 1891 im Potsdamer Observatorium oufge-

(joKchc Fernrohr sowohl für 1891 als auch

ikcitcn abgelehnt worden,

cn in einer Denkschrift, die er der Physika-

jlcgcn gedachte. Den Inhalt dieser Ausar-

O. Lummcr, dem engsten Mitarbeiter des

onn Helmholtz (1821-1894),

nomen der Akademie A. Auwcrs besprach

brster ihm riet, sich auch mit Vogel abzu-

er nur die Gefahr einer Verzögerung. Als

1 Kultusministerium die Angelegenheit des

tnis brachte, wünschte man dem Plan Ge-

ierlei finanzielle Unterstützung in Aussicht.

^ das Potsdamer Instrument genannt, dos

. Lummer ein Gutachten zu der Archenhold-

Mörz 1894 von Helmholtz gegengezeichnet

iiter als Abschrift an die Fa. Steinheil,

noid dann mit einem bereits früher ebenfalls

2rnrohr geringerer Öffnung, ober wesentlich

bricht von P. Hoppe, Besitzer einer Berliner

Juni 1894 dort vorgesprochen, um den Bau

I Objektivöffnung) mit 35 m Brennweite zu

er die Gründung eines „Komitees" für den

Dch waren zwei verschiedene Varianten im

ten von Schott geliefert und die Herstellung

zuyieiui ciuiinei, uau aie gezeicnneie :)umme durch bintrittsgelder „der beleh^
rungseifrigen Ausstellungsbesucher wieder eingehen soll, wahrscheinlich sogar
mit einem der Risikoprämie angemessenen Zuschlag". ^^ Dieser Einladung war
ein Dokument über das Projekt mit „Weltstandsvergleich", d. h. Erläuterung
anderer Riesenteleskope, vor allem in Frankreich. England und Amerika sowie
dos Gutachten von Lummer und ein Finanzplan beigelegt.

Von zwei Fernrohren ist nun übrigens keine Rede mehr. Lediglich der 44-Zöller

wird erwähnt.
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41 J y
Handschriftliche Bitte Archcnholds um Geldspenden

(an einen unbekannten Empfänger)

Die ersten gezeichneten Summen ließen erkennen, daß man das Ziel der
Sammelaktion wohl wurde erreichen können; jedoch gab es stoatlicherseits nur
mündliche Zusagen. Eine Summe von 250 000 Mark für d2n Potsdamer Refraktor

war von der Haushaltskommission des Preußischen Abgeordnetenhauses gerade
wieder abgelehnt worden. Steinheil aber war nur bereit, mit der Herstellung
der Linse zu beginnen, wenn ein bindender Vertrag vorliege. In Jena waren
allerdings bereits geeignete Scheiben für das Objekt aus einer größeren Kollek-

tion ausgewählt worden und bei Hoppe hatte man die Konstruktion vollendet.

Ursprünglich hatte Archenhold selbst konkrete Vorstellungen für die Konstruktion
des Fernrohres gehabt, als er wegen der Realisierung bei der Berliner Maschi-

nenbauanstait C Hoppe vorsprach. Seine Ideen erwiesen sich jedoch als

unausführbar. Lediglich 6qx von Archenhold aus Kostengründen verlangte Ver-
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Ausgewählte Daten aus der Chronik der Astronomie in Berlin

1526

1541

1572

1700

1700

1703

1710

1711

1716'

1741

1752

1764

1766

1774

i

Das erste In Berlin verfaßte astronomische Werk „Bedeutniß und Offen-

barung warer himllscher Influxion" erscheint. Autor ist Johann Carion
(1499-1537). der seit 1522 Hofastronom bei dem Kurfürsten Joachim I.

war und regelmäßig mit transportablen Instrumenten von einem Turm
des Schlosses beobachtete. Eine im Februar 1524 eingetretene Planeten-
konstellation war Anlaß für Ihn, neben anderen Astronomen eine große
Überschwemmung zu prophezeien.

Erstes in Berlin gedrucktes astronomisches Werk: „In geometriom et

sphoerom isogogico introductio", von Heinrich Chnustinus (1521-1577).

Leonard Thurneysser (1530-1596) richtet im ehemaligen Grauen Kloster

eine Druckerei ein, die zu den bedeutendsten der Mark Brandenburg ge-
hörte; Autor zahlreicher Kolendarien und anderer astronomisch-astro-

logischer sowie medizinischer und chemischer Werke.

Einführung des „Verbesserten Reichskalenders" (Im wesentlichen der
gregorianische Kalender).

Gründung der Berliner „Societät der Wissenschaften", später Königlich

Preußische Akademie der Wissenschaften, heute Akademie der Wissen-
schaften der DDR; erster Akademieastronom Gottfried Kirch (1639 bis

1710). Entdecker des Kometen 1680/81, des Sternhaufens M11 ^1681)
und des Lichtwechsols von x Cygni (1681); veröffentlichte seit 1681

astronomische Ephemeriden und zahlreiche kleinere Schriften; in Berlin

Herausgeber der Akademiekalender.

Baron Bernhard Friedrich von Krosigk (1656-1714) richtet in seinem
Haus In der Wallstraße 72 die erste Berliner Sternwarte ein. auf der
Kirch ab 1705 und Johann Wilhelm Wagner (1681-1745) beobachteten.

Johann Heinrich HoHmonn (1669-1716) bis 1716 Akademieastronom.

Übergabe der ersten Sternwarte der Berliner Akademie in der Doro-
theenstroße, heute Clara-Zetkin-Straße.

Christfried Kirch bis 1740 Direktor der Berliner Sternwarte.

Leonard Euler (1707-1783) bis 1766 Direktor der mathematischen Klasse

der Akademie.

Joseph Jerome Lalonde (1732-1807) arbeitet an der Berliner Stern-

warte, um mit Nicolaus Louis Locaille (1713-1762), der von Johannes-
burg (Südafrika) beobachtete, die Mondentfernung zu bestimmen.

Johann Bernoulll III (1744-1807) bis 1786 Direktor der Berliner Stern-

warte.

Joseph Louis Lagrange (1736-1813) bis 1787 Direktor der mathemati-
schen Klasse der Akademie.

Johann Eiert Bode (1747-1826) gründet mit Johann Heinrich Lambert
(1728-1777) dos „Astronomische Jahrbuch", eine Ephemeridensommlung
mit umfangreichem Aufsatzteil, das lange führende Kommunikations-
organ der Astronomie (erschien bis 1957). Bode, seit 1772 in Berlin,

ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher und populärer Werke zur

I
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1786

1801

1801

1810

1811-

1844

1824

1825

1826

1827/

1828

1835

1837

1846

1855

1858/

1859

1863

1865

1866

1871

1874

50

Astronomie; Lambert, seit 1764 an der Akademie, Autor fundamentaler
Werke zur Fotometrie und Kosmologie.

Bode bis 1825 Direktor der Berliner Sternwarte.

Bodes großer Himmelsatlas „Uranographia" erscheint In Berlin.

Umbauarbeiten an der Berliner Sternwarte.

Eröffnung der Berliner Universität. Bode hält „Gemeinnützige Vor-
lesungen über die Astronomie oder zur allgemeine Weltbetrachtung
gehörigen Wissenschaften".

astronomische Vorlesungen an der Universität: Jobbo Oltmans (1783
bis 1833). Johann Georg Trolles (1763-1822), Johann Philipp Gruson
(1768-1857), Enno Heeren Dirksen (1792-1850), Christian Ludwig Ide-
ler (1766-1846) und Martin Ohm (1792-1872).

Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) initiiert dos Projekt der Berliner
Akademischen Sternkarten; Abschluß als internationales Unternehmen
der Akademie 1859.

Johann Franz Encke (1791-1865) bis 1863 Direktor der Berliner Stern-
warte (Beiträge zur Himmelsmechanik, Bestimmung der Astronomischen
Einheit, Kometenbahnen, Entdeckung einer Teilung des Saturnringes).

Encke beginnt Vorlesungen an der Berliner Universität (bis 1863).

Alexander von Humboldt (1769-1859) „Kosmos"-Vorlesungen in der
Singakademie (heute: Maxlm-Gorki-Theoter), deren Bearbeitung 1845
als „Kosmos-Entwurf einer Physischen Weltbeschreibung" im Druck
erscheint.

Einweihung des neuen Sternwartengebäudes noch Entwürfen von Karl

Friedrich Schinkel (1781-1841), 1913 abgerissen.

„Der Mond nach seinen kosmischen und Individuellen Verhältnissen",
ein Grundlagenwerk der modernen Selenographie von Johann Heinrich
Mödler (1794-1874) und Wilhelm Beer (1797-1850) erscheint in Berlin.

Johann Gottfried Galle (1812-1910) entdeckt mit Unterstützung von
Heinrich Ludwig d'Arrest (1822-1875) den Planeten Neptun.

Wilhelm Foerster (1832-1921), Astronom, Wissenschaftsorganisator be-
ginnt seine Tätigkeit an der Sternwarte; Mitwirkung bei der Gründung
des Astrophysikollschen Observatoriums, der „Urania", des Internatio-

nalen Komitees für Maß und Gewicht; trat für progressive soziale

Reformen ein, unterschrieb gemeinsam mit Einstein den „Aufruf an die
Europäer" gegen den 1. Weltkrieg.

Foerster hält bis 1911/12 Vorlesungen an der Berliner Universität.

Foerster bis 1903 Direktor der Berliner Sternwarte.

Trennung der Sternwarte von der Berliner Akademie.

Arthur von Auwers (1838-1915) bis 1915 Akademieastronom.

Denkschrift Foersters zur Gründung des Astrophysikollschen Observa-
toriums Potsdam (AOP).

Gründung des AOP, bis zur Fertigstellung der Gebäude Arbeiten in
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1874

1879

1882

1888

1888

1894

1894

1895

1896

1896

1898

1904

1909

1909

1909

1909

1913

1913

1914

1917

1919

1920

1921

der Berliner Sternwarte und im Turm des Militärwaisenhauses Potsdam;

Foerster bis 1876 Direktor.

Gründung des Astronomischen Recheninstitutes als Abteilung der Ber-

liner Sternwarte, ab 1895 selbständiges Institut.

Der neue Gebäudekomplex des AOP auf dem Telegraphenberg in

Potsdam wird eingeweiht; Leitung durch ein Direktorium (Kirchhoff,

Auwers, Foerster) von 1876-1882.

Hermann Carl Vogel (1841-1907) bis 1907 Direktor des AOP.

Entdeckung der Polhöhenschwankung durch Friedrich Küstner (1856 bis

1936) an der Sternwarte.

Gründung der Berliner Gesellschaft „Urania", erster Direktor bis 1896

Max Wilhelm Meyer (1853-1910).

Bruno Hans Bürgel (1875-1948) arbeitet bis 1900 an der Urania-Stern-

warte, Verfasser zahlreicher populärer astronomischer Bücher.

Gründung des Lehrstuhls für Astrophysik an der Universität. Berufung

von Julius Scheiner (1858-1919).

Julius Bouschinger (1860-1934) bis 1909 Direktor des Astronomischen

Recheninstituts.

Entdeckung des Planetoiden Berolina durch Gustav Witt (1866-1946)

auf der Urania-Sternwarte, deren Direktor er von 1904-1922 war.

Gründung der Troptower Sternwarte zur Berliner Gewcrbcausstcllung

durch Friedrich Simon Archenhold (1861-1939), Begründer der populären

Zeitschrift „Das Weltall" (1900-1944).

Entdeckung dos Planetoiden Eros durch Witt (Urania-Sternwarte).

Karl Hermann Struve (1854-1920) bis 1920 Direktor der Berliner Stern-

warte.

Fritz Cohn (1866-1922) bis 1922 Direktor des Astronomischen Rechen-

instituts.

Einweihung des Neubaus der Treptower Sternwarte.

Karl Schwartzschild (1873-1916) bis 1916 Direktor des AOP.

Ejnar Hertzsprung (1873-1967) arbeitet bis 1919 am AOP.

Verlegung der Sternwarte nach Babelsberg aus Gründen der Groß-

stadtentwicklung Berlins.

Urania-Sternwarte wird Übungssternwarte der Universität.

Albert Einstein (1879-1955) siedelt nach Berlin über, schließt hier seine

„Allgemeine Relativitätstheorie" ob.

Gustav Müller (1851-1925) bis 1921 Direktor des AOP.

Umwandlung der Berliner Sternwarte aus Königlicher Sternwarte in

Universitätssternwarte.

Paul Guthnick (1871-1947) bis 1946 Direktor der Berliner Sternwarte;

Anwendung der Photozelle zur Helligkeitsbestimmung der Sterne.

Friedrich Wilhelm Ludendorff (1873-1941) bis 1939 Direktor des AOP.

1925 Inbetriebnahme des Einsteinturms unter Leitung von Erwin Fritz Finley-

Freundlich (1885-1964), Direktor bis 1933.

1926 Einweihung des Planetariums am Bahnhof Zoo.

1927 Robert Henseling (1883-1964) Direktor des Berliner Planetariums;

Gründer des BdS und Herausgeber der populären Zeitschrift „Die

Sterne", 1987 der 63. Jahrgang.

1928 Richard Sommer (1888-1982) bis 1945 Direktor des Berliner Planeta-

riums.

1928 Auflösung der Berliner Gesellschaft „Urania".

1931 Günter Archenhold (geb. 1904) bis 1936 Direktor der Treptower Stern-

warte.

1936 Die Nazi-Machthaber erklären die „jüdische Leitung" der Treptower

Sternwarte für untragbar. G. Archenhold wird als Direktor abgesetzt.

Die Sternwarte wird in den Besitz der Stadt übernommen.

1936 Sommer bis 1945 wissenschaftlicher Leiter der Treptower Sternwarte.

1939 Schließung der Urania-Übungssternwarte.

1939 Hans Kienle (1895-1975) bis 1950 Direktor des AOP.

1945 Zerstörung der Urania-Sternwarte und des Planetariums durch Kriegs-

einwirkungen.

1946 Die Treptow-Sternwarte erhält im Rahmen der Feier zum 50jährigen

Bestehen den Nomen „Archenhold-Sternwarte".

1946 Walter Kahrstedt (1897-1971) bis 1955 Direktor des Astronomischen

Recheninstitutes, Direktor der Berliner Sternwarte.

1947 Kienle bis 1950 Direktor der Berliner Sternwarte.

1947 Berliner Sternwarte wird wieder an die Akademie der Wissenschaften

angeschlossen.

1948 Tagung deutscher Volkssternwarten an der Archenhold-Sternwarte,

wichtige Impulse zur Wiederbelebung der populärwissenschaftlichen

Arbeit.

1948 Diedrich Wattenberg (geb. 1909) bis 1976 Direktor der Archenhold-

Sternwarte.

1950 Walter Grotrion (1890-1954) bis 1954 Direktor der Berliner Sternwarte;

Direktor des AOP.

1954 Johann Wempe (1906-1980) bis 1955 Direktor der Berliner Sternwarte.

1955 Kahrstedt bis 1961 Direktor der Berliner Sternwarte; Direktor des AOP.

1956 Wempe bis 1966 Direktor des AOP.

1957 Inbetriebnahme des 36-m-Radioteleskops auf dem Gelände des Hein-

rich-Hertz-Instituts Berlin-Adlershof.

1959 Einweihung des ersten Zeiss-Kleinplanetariums ZKP-1 an der Archen-

hold-Sternwarte.

1962 Johannes Hoppe (geb. 1907) bis 1966 Direktor der Berliner Sternwarte.

k
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1966

1968

1969

1976

1976

1981

1982

1982

1983

ab
1983

ab
1986

1987

Hans-Jürgen Treder (geb. 1928) bis 1969 Direktor der Berliner Stern-

warte.

DDR-Beteiligung am Interkosmos-Programm; Institut für Elektronik,

Hans-Joachim Fischer (geb. 1930) bis 1981 Direktor.

Gründung des Zentralinstituts für Astrophysik (ZIAP): Sternwarte

Babelsberg, AOP, Sternwarte Sonneberg und Karl-Schwarzschild-Obser-

vatorium Tautenberg, bis 1982 Direktor Treder.

Einsatz der Multispektral-Kamera MKF-6 auf Sojus 22; Entwicklung Im

VEB Carl Zeiss Jena und dem Institut für Elektronik.

Dieter B. Herrmann (geb. 1939) Direktor der Archenhold-Sternworte.

Gründung des Instituts für Kosmosforschung (IKF), Direktor Robert

Knuth (geb. 1935); Teilnahme am Interkosmos-Programm.

Karl-Heinz Schmidt (geb. 1932) Direktor des ZIAP.

Inbetriebnahme des Neuen Zeiss-Kleinplonetoriums ZKP-2 an der

Archenhold-Sternworte.

Inbetriebnahme des rekonstruierten Großen Refraktors der Archenhold-

Sternworte.

Beteiligung des IKF am VEGA-Programm.

Beteiligung des IKF am Phobos-Projekt.

Einweihung des Zeiss-Großplanetoriums Berlin im Ernst-Thälmann-Park.

Halbschattenfinsternis des Mondes cm 14.4. 1987

Von den im Jahr 1987 stattfindenden zwei Sonnenfinsternissen und zwei Mond-
finsternissen können nur die beiden letzten vom Gebiet der DDR aus beobachtet
werden. Es sind jedoch nur Halbschattenfinsternisse, bei denen der Verfinste-
rungseffekt recht gering ist und nur etwa 0'"8 Helligkeitsabnahme der Mond-
helligkeit beträgt. Dennoch kann man diesen Halbschatteneinfluß mit bloßem
Auge wahrnehmen und auch fotografisch nachweisen. Die unten abgebildete
Fotografie wurde am 14.4.1987 um 3»^57 MESZ mit dem ISO-mm-Leitrohr des
500-mm-Cassegrain-Reflektors gewonnen. Deutlich ist die Verfinsterung am
oberen Mondrand (NO) zu erkennen. Die Halbschattenfinsternis am 7. 10. 1987
läßt auf einen noch deutlicheren Verfinsterungseffekt hoffen, weil der Mond
bei dieser Finsternis noch dichter am Kernschatten entlang läuft.

K.Guhl

Eine Literaturzusammenstellung zum Thema Geschichte der Astronomie in

Berlin wurde in AuR 25 (1987) 1 abgedruckt.

D. Fürst

J. Homel
D. B. Herrmann

<
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in b«m «uqfnbltd erfüllten, al« td) Uöttf. nnc «m

Äönifl, unter beffen (Sjepter n* »0 Wllltonen 9Jienfd)en

bcflnben. fo menfdKnfrtunbltdje unb aufgeflärte (Vkban

Ten a«»f»TO(l&! ...
r u i <k

* «u« bie Äöniflin «iarfloretlje »er febr Ijulb

t»oU fiepen mtd):... ba» meifte »erflnüflen mad)te mir

iUr «uMprud). bofe idj ba« ::^tQlienifd)e »ie e*n Wömer

fptädje . . . Tit Wefdjente. ntl&i« id) mir erlaubte, thr

anzubieten, nebörten mir unD nidjt bem Sultan oon

^anjiibar; \\t würben febr freunblitb anpenommen".

*PfC 14 H8. ,« . ,

rflrbett«, Wraf ber Stepublif Zan TOormo, qrbor.

Vnipufl ©ternbera au« »Berlin, «'»i. \ö(i.

ntkiK abuarbt», 1H40 ;^loTen5 - V «*»» ^^^ »t«'-

?lt%pcorbneter. 5«-üH bradjtf er e« bi« »um i«eutnoni,

arbeitete bann on ber „Wa^ione" mit unb »urbe ab9<

bfr „ma*etta bei «opolo" In feiner «aterftabt. ,sn

Wom arünbeie er 70 bie Iafle«Ata „üiberta". «: Wa^

conti TOllitari: la TOoalie mera ufw. ^ö- 25a<Kfl'n «ab

er In ben \m)tx fahren in bem bamali fonferoatiDen

Corriere bella «ero" ben 2on an. («« 21/12 90.)

ntäifUH» ;^rifbrid) Öimon, mo, Xr., tir. ber 2rep

tütper eternwrrte. XoAent ber ^>umboIbta(abemle. Ber-

lin *rä»e« be» »# öon »^reunben ber Ireptomer Stern

motte. ^: Äeltoll. ^lH(il Cid)ieuau, ffieftf. ^: «tobt,

rat «. «r würbe 1912 obren Xr. t>on ^itt»burfl.

«rr* , liroler Urobel. o) 'Hltl. «'^raf t. I.H34

92, Wro%nor»üH. ßt QT^iofjner, 3d)!o. be» Wenerali

Wi. 9t: i. «leronbrine. •?!(•(,•-': O t>x- Cberit .^rurt

i, .<»o»cieiÄti. 2. SBauba. OO.). O <*<«^fal"'«i'"f

.^tonftauÄ u. •l'ielncrciu*, rnerlin. :;. Weora.

^':-ß9, Xir: <^ef. für brabtlofe Telearophte, »erlin.

b) 33 il he im, iHruber«iol)n r>. mtt., v-«.'i, Ol-

ölfe «*olff. qefdjieben. J. 191 ( T^^ulie xJöwe.

fleb. WannLeimer. »n«. be* .U.n ofibur i». - 2«:

1. 8u. tbn>e. ^ ,, , ,^
«rbedf, «rin;ieffiH P.. f. Wertrube ;^alfenfelb.

«rbeiabe* .Unit. .
r^abrlfbefiner, WörliH üox

fifter ber Xtfdjnni. «olt^partci. I»-'H. (T)a»2*a« J:< li)

'

«reu«, JVreunb oe« Wambfita. IHTO. Irumont 2,4.%.

/ «reBber«. $^xhonin foii, »<r«|fel. Xr. *. .^örfier,

^je ir./Ä 1H88:
^ ^ ,

Unlänflft brad)tcn bie ^eitunpen über bie «»er»ofltn.

eine" ber bdd)ftfleftellten ;^ro«en t^clpien» unb eine ber

t»oriüfllid)ften ;^rauen unferev 3<ti übevboupt. foipenbe

ebtenbe Wad)rid)t.
,.^ ^ ...,

,.Xie JperÄOOin oon «renbrrp bereitete für ben 4;-

einen pronen iHoll in ihrem *olai« t>oi. hü mt\&)tm bie

aufterlejenfte WefelliAaft be« «»tfiifeler hoben ^^löel» pe^

laben war; bie tbniplidK J^omille unb ber «raf oon

;^lanbern bilbeten bie €plne ber «äfte. - Xer W*"*«
»ermifjte ouf ber «ifte ber (*elabenen ben i ü b tj di e n

«onfier t'ambert (fb), SAwieperfohn be« *arlfer

9lotbf(i)ilb, ber bei ihm tn hoher «unft fteht. ttr bepab

ftd) periönlid) »ur j&erAopln. um bie tfinlabunp L'omberti

unb feiner ;^rau «u erwirfen, erhielt aber »ur ?int

toott, baft e# nld)t in ben ftVebräudKn ber 9lrenberp liepe,

^uben »u ihren feau»feften au laben. Xa ihr aber natür

ItA ber ©unfdi be» .nönip» «ffehl fei, fo jöpe fte unter

foldjen Umftdnben por, ben »all überhaupt ntd»t fiatt*

finben hü laffen. - X>et .«önip nahm baraufhtn feintn

adunfd) »urüd unb ber «all fonb ohne ;i;ubeu ftatt.

Xie vrrlnnerunp on biefe lot, mit weldjer eine J^rou

inänner on ihre «fnd)t unb Ghre erinnerte, mürbe

mit oufpefrifAt, ol» id) oon bem unerhörten Sfanbol

bet ber \jod>Äeit ber Xodjter ber ^rjopln Uf. Die 3*»^

tnnpen berid)ten: ^ .i* w-«
In »tüffel hoben fid) bei ber ^odijeit bei

^Irijen oon Cfroti mit ber ^er^opin 15rin;efftn fiub-

ncbmer be# ^od)/^eit*jiupe» würben perfünliA infultiert,

u. a. ber <Hrof Cultremor *" '"^

priffen. de !am au Sdjl« A /\ r j ,f^ h I <^i N
be» .S)od>Aeit»Aupf*. mebrei /-\\\l^(Tt/\JlTl/CP
Den Xeqcn ;,u Atehen. "^n ' C C
ton fid) bie leilnchmet be. . P . ^ •

rett*?n. Xie lärmenbe Waffe Aoq bonn oor ba« Viren

bt'rpfdK l*alai» unb fente bort nod) ftunbenlanp ihren

llnfup fort. Xie Worten ^Hnlapen an ber .«ird)e unD

öem *alai» mürben oollitdnbip Aerftört. - •

Jluf eine ^Heiirteilunp bee «erfahren* ber »e

tiMlipten bei ber burgerl»d>en Irauunp mil( id» mid-

niitt einloffen. "*lber bei ^em «erbalten b?» »rüfiekr

iiobel« fllauben mir bod) taum irre au pehen, wenn mir

^ürin ben Vlu»brud) einer oon ber »tad>e bei ,"^uben int

Qi'heimen qefd)urien Wif^fttmmunp unO ttrrepunq er

lennen. am ifteüpirl mehr, wie oie polbene ^nter

nationale beute alle*: ;^ilrfien. Hjjiniitcr unb t^olt aU

letnc flfhorfamen Warionetten nad» ihrem »efcbU

fprlnpen läfit."

«reo«!, ofoto Stanielou* «inele*.

flreubt, J^enrlette, «oliAelaffifientin o. X., Stutt

port; ^1874 .nönip»bvrp. V. ^<: *!«» b^t Wcfänpnitmelt:

WeiifdKn. bie ben Ufab wrloren: Xie fleinen meifje«

3ttaoen {worin ber internationale W(iod)en^ unb

.nlnöer banbe l, bie (Jnpelmad)etei unb «ermanbte»

beleudttet werben: bie <*Vefd)id)te periet fpäter ol* ;\ilm

oud) in bie Warmorlid)tfpiele, »erlin, mo fie oon ber

»3o9» ir'9 1.'» flau befprodKU mürbe |.

,.29lr mÖAten nur bemerten, bofj perabe bie «n

pal>en über jübifd)e .ninber mit pröfiter «orfid)t oufAU

iifhmen finb, ba i^- ««. felber > ^übin ift." Tvir. ,lam.

^l. «'2 i:j.

ttrenbl«, JC>errmann «erlap. f. «Inton i/emin.

•ürriiot, Wai:. unb ;5elir Sdolff. »erlin, Ufiure.teier

om MiJ IH91 au* 5pcfulalion*arünben an ber »Örfc

ha* W»erüd)t, ...« o i f e r Trf i l he l m II. fei erfronft un^

feine «ertretunp burd> ben ^rin* <?einrldi nfttip". Xar

ouf feKien bie .«urle in „flauer" Stimmunp ein. Xa*

noüle «rüberpnar würbe be»bolb 14 lope lanp oon ben

»drfenväumeu au*pefAloffen. 9lbp: f. Sd>moper üeopolb

;^rlebmonn, u. .«^ ^'Inton Wolf f.

flre«»t. Clpa. peb. «lorpenftern (9tofo Worpan).

-:;:.«erlin. (J: Iheo unb Uina TO. - iUterotin, Sdio«

fplelerin, 3d)ülerin oon t»emin#fi. O««» Ctto «. (fb).

«: XvllamotorifAe VIntbolopie: bromatillette btfdje

«Hüir*märdwn: Vlooellen: hoffen.

UreHPt. Cttü, Xr. phil, .-' • ör beponn olf „preufil

fdjer Ultrotonferootioer" Qd), war „unermüblic^r »or

fömpfer ber Silberfreunbe" imSh ®d)UHAöllner unb

Vlntifemlt unb bereitete fid) ouf eine Idttpfett al*

Unloerfitätilehrer für «otionolöfonomie oor, mürbe ober

burd) fein ^'^ntereffc für bie XJoppelmdDrunp aud) Aum

poUtif«l»en «irfen oeronlofit. .82 beteilipte er ftd) on bet

Wrünöunp be« btfdKn «.» für intetnotionole Doppel'

mdhrunp", t:Mi. öt Ifi anitpl. b. ».«.«>.. TO. b. W.

(XtfdK «eid)»portei), »Jitplleb bet 9Jeid)«fd)ulbentom

mtfflon.

*.lHr>4 »erlin. QCipa. fKb. SWorpenftetn. Ä: «>«»"»»*«•

.uäthi. «einbolb. Witbeprünber u. «d)rlftführer be»

OtfdKn (Jmin.*ofd»a iRomitee». ^'. XtfdK» SBodienbl.,

bot 8H onläf»lld) be* Xopebud>» Äolfet ^^riebridj» etnen

offenen «orftofi pepen ben ^^ütfteit »l#motd uir

tetnobm, ben «renbt früher rbenfo bepeiftert pepTtef««

hatte. Wo: J^rnnffurtet 3. »: Xtfdj.tntemotionale 8a*

lunp«bilani tn ben lesiteren ;-tohrj«bnten bet «UbNft^

mähtun«: Offener »rief an Cu. »omberpet; ©iber
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Macht direkt unterstellt; A. selbst erhielt Judäa,

Samaria und Idumäa mit dem Titel eines Eth-

narchen, während ihm die Königswürde für spä-

ter, falls er sich bewähren würde, versprochen

wurde.

Zurückgekehrt, fand A. das Land in ruhigem
Zustande; die römische Legion, die Varus nach
der Niederschlagung des jüd. Aufstandes in Jeru-

salem zurückgelassen hatte, schützte

A.s Taten ihn vor Überfällen. Aus einem
während Gleichnis im NT (Luk. 19, 27) scheint

seiner Re- hervorzugehen, daß A. an den Ge-
gierung sandten des Volkes, die ihn in Rom

verklagt hatten, Rache nahm. Von
Bauten und Gründungen A.s ist nur bekannt,
daß er den zur Zeit der Varus-Kämpfe zerstör-

ten Königspalast in Jericho wieder aufbaute, und
daß er östlich von Neara die nach seinem Namen
benannte Palmenstadt Archelais (s. d.) anlegte.

Den Hohepriester Joazar b. Boethos setze er ab
und übertrug das Amt an dessen Bruder Elcazar.

A.s Einkünfte betrugen an 600 Talente jährlich.

Den besonderen Unwillen des Volkes erregte seine

Inzestehe mit Glaphyra, der Frau seines Bru-
ders Alexander, die von diesem Kinder hatte.

Im zehnten Jahre seiner Regierung (6 p.) wurde
A. abermals von einer jüd. Gesandtschaft, der

sich diesmal auch die Samaritaner anschlössen,

vor Augustus verklagt. Augustus zi-

tierte ihn nach Rom und entsetzte

ihn seiner Würde. A. w^urde nach
Vienna in Gallien verbannt, wo er um
das Jahr 16 p. starb. Der Landpfjeger

Coponius, den Augustus nach Palä-

stina sandte, hatte unter anderem
auch die private Habe A.s zu verkaufen, deren
Erlös an den römischen Kaiser fiel. Vielleicht

wurde A.s Leichnam nach Palästina überführt;

Hieronymus (Onom. loi) berichtet, er habe das

Grab A s in Bethlehem gesehen. Münzen aus
seiner Regierungszeit tragen die Aufschrift:

HPßAOT E0NAPXOT und sind alle ohne
Bildnis.

Jos., Ant., XVII, 20, 8of., i88f.; /V^w, BJ I, 562,
602-05, 664 ff.; Ma/f/i. 2, 22; Lt/^. 19. 11 ff.; Strabo,
XVI, 2, 46, S '](^i\NicoL Daviasc, FHG fr. 5, 353f.;
Cassins Dio, LX, 27 ; CIG, 4537 ; Maddcn, Coins of the
JeWS, Ii4ft'. ; Schürer, P, 41 8 ff., 449 ff. ; Mo7mnscn,
Rom. Gesch., V, 509; Brann, De Herodis qui dicitur

Anklage,
Ver-

bannung
und
Tod

Bd. 2, S. 191 ff.; G, F. Hill, Catalogue of the Greek
Coins of Palestine, London 1914.

E. J. Gu.

ARCHENHOLD, FRIEDRICH SIMON, Astro-

nom, geb. 2. Oktober 1861 in Lichtenau (West-
falen). A. wurde 1889 Observator an der Berliner

213 Archimedes — Archisynagop

Urania, war 1890-95 Astronom am kgl. Rechen-
institut Berlin und kurze Zeit Dirigent der
Grunewald-Sternwarte. Seit 1896 ist er Direktor
der Treptower Sternwarte bei Berlin, die, mit
einem Riesenfernrohr ausgestattet, seit der Ber-
liner Ausstellung 1 896 populärwissenschaftlichen
Zwecken dient und A. ihren großen Ruf verdankt.
Seit 1900 gibt A. die allgemeinverständliche
Zeitschrift „Das Weltall" heraus. Wissenschaft-
liche Arbeiten A.s (Bewölkungsgröße des Nacht-
himmcls, Verbesserungen der Himmelsphoto-
graphien u. a.) erschienen u. a. in den Astro-
nomischen Nachrichten, den Mitteil, der Gesell-

schaft deutscher Naturforscher und Ärzte usw.

Poggendorff, Biogr.-liter. Hwb.*, s.v.

F. K.-O. W. O. W.

ARCHIMEDES (287-212 a.), der berühmte
griechische Mathematiker aus Syrakus. Auf he-
bräisch wird sein Name meist nach arabischer
Schreibweise DNT'ttc^lN transkribiert, doch
findet sich auch die eigentlich entsprechende
Form Dn^D^'rns. Zwei von A.s Büchern sind
ins Hebräische übersetzt: i. ba-Kadur uba-
Aztawana (de sphaera et cylindro), zweimal von
Kalonymos b. Kalonymos aus dem Arabischen
ins Hebräische übertragen, doch ist nur die
zweite Übersetzung (in Ms. Oxford 2007^) er-

halten. 2. bi-Meschichat ha-Agula (de mensura
circuli), von einem Unbekannten ebenfalls aus
dem Arabischen übersetzt, vielleicht durch den-
selben Kalonymos b. Kalonymos (Ms. Vatikan
384, f. 412-413). In einigen Hss. enthaltene
mathematische Fragmente u. d. T. „Likkutim
mi-Sefer ha-Mispar le-Archimedes'' oder ähnlich,
tragen diesen Namen zu Unrecht und sind in

Wirklichkeit Bruchstücke der mathematischen
Enzyklopädie von Abr. b. Chija ha-Nassi, die den
Titel trägt „Jessode ha-Tebuna u-Migdal ha-
Emuna".

Neubauer, CB, 447, 689; HB V, 109, VII, 87;
Steinschneider, HÜ, 502, 503; Guttmann, Ein-
leitung zur Ausgabe des Chibbur ha-Meschicha
weha-Tischboret von Abr. b. Chija ha-Nassi, Berlin
913, S. X-XI.

K. U. C.

ARCHIPHEREKITES (spis trn ,^^tr\ rsi),

Beamtentitel innerhalb der jüd. Gemeinden in

nachtalmudischer und geonäischer Zeit, dessen
Funktion auf Grund der vorliegenden Nachrichten
nicht genau zu bestimmen ist. Nach Sed. Olam
sutta (Ende) wurde Mar Sutra, der Sohn des
Exilarchen gleichen Namens, nach seiner Flucht
vor den Verfolgungen in Babylonien um das J.

520 p. in Palästina (wahrscheinlich Tiberias) zum
A. ernannt; es folgt dann die Bemerkung, daß
er Oberhaupt des Synedriums wurde, doch ist

nicht klar, ob es sich dabei um ein neues oder das

gleiche Amt
vom J. 553
gogen (146.
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^ctang (ni. Chervet), 2 p. (M, 1884).
.»doublen,, pöriod. de 8. ««p^^e, 2 p.S5). -- Mouvem. d'un fil dans un plan- Ponct. abeliennes, 2 p. fl08, 1886).
t. differentielles algebr. A homogenes
ort ä Ja fonct inconnue <fc k ses deri-
(104, 1887) - CJa8«e d'^quat. diffe-
ictibles aux ^quat. Jineaires, 3 p. (107
- Homographie en mecanique, 8 p*

expreMions quadruplem, period., 2 pi9). ~ Functions ellipt., 8 p. ^ Ponc^
» variables k plusieurs paires de

m ^' 7 Theorie de la chaleur, 8 p.
0). — Equat. different. lineaires Irans-
en elles-memes par un changem. de

? variable, 8 p. (ii«, 1891). — Tauto-
dans un sjsteme mat^riei, 8 p. (114
Theoreme des aires, 2 p. (11©, 1894)'

..^r'^'^'t
'^^^ '""^f^' «"^tiples,'

invi). — Mouvements de roulem.«
i mouvem. analoc^ues k celles de'
3 p. — Forme generale des ^quat

am., 4 p.-- Forme nouv. des ^quat
am. 1 p. - ^quii. j^un navire avec
ni. liquide, 2 p^ (1«©, 1899).

0900^**
''•• Equil.' d'un flotteur

Fif.ßc.Aiin.i Equil.d'un fil inextens.,

} — Equat. diff. homog. du 2.
eff. const., 12 p. (a, 1889). - Poly-
var. ^ calcul approche d. integr.

•^P/ol^nl^®^^^- " Equilibre d'un
6, 1892). — lnt%. abel. des div.
p. (y, 1893).

nnn, Anton. — Musiker &
Organist an der französ. Kirche
[J.Z.J,

39, Juni 20, Hanau,
Jan. 13, Hanau.

.
Phys. I Combinationstöne & Sum-

» 6p. (4«, 1891). — Schwingungs-
im. bei sehr hohen Tönen, 8 p
7 ^17^^?""' ^^^ ^owtehenden Abh!
t A M. Meyer A v. F. Melde, 7 p.
• Bestimm, d. SchwingungszaUen
n Pfeifen auf opt. Wege, 5 p —
len Difi-erenztöne nicht m.Sicherh.
hoher Schwingungszahlen anire-
Ju? 5 p. (67, 1899).

^

idwig Richard. — Dr. phil
3; stud. 1893—97 in Berlin
? i. Br., 1897 Assist, am
st. d. Univ. Kiel, 1898 Elek-
Kabelwerk d. allgem. Elektr.

ün, seit 1900Ing.d. Helios.
isn-Ges. Cöln (Orig. 1901),

s Jan. 16, Hamm, Westfalen.
HÄtter für Elektrotechnik A Bau-
,fl.d. pnmären Erregers aufForm
.lektr. Schwing, im Becher'schen
''(Diss.), Berlin 1897. — üeber.

Binden I bis m an.)

Arata~ Archenhold.

Analjsis an d. üniv.Padua (Orig. 1902),
geb. 1849, Jan. 26, Caglian, Sardin!
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Elektrotechn. Zttehr.: Neue Methode 2. Be-
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durchflossener Glühlampen (m. M.W. Hoffmann),
4 p. (!•, 1898). — Erwärmung unterkd. ver-
legter Kabel, 9 p. («l, 1900).

Sehleiwlg-HolitelD, Natnrw. Ter. Sehr. : Elektr.
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4 p. (11, 1898).
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WIed. Ann. Phys.
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Arata, Pedro Narciso. — Phannac.
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geb. 1849, Oct. 29, Buenos Aires.
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ToriBo, BIT. dl Mst.: Espress. analit. rap
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sentanti porzioni di funz. analit., 4 p (5?189^
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concentnche, 13 p. (», 1898). - Problema sulle
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immed. de los Vegetales, 4^, Buenos Aires
1879. - El Clima de B. Air., 4^ ib. 1868. —
Apuntes de Quimica, 4°, ib. 1889, 2 Ed in
8 Bdn LaPlata 1893. - Documents histor.
relat. k la decouverte de la Photographie, fol.
ib. 1892.

ArgenUn», Soc.clent.Anales : Salitre de Santiago
5 p. (1, 1876). - Gera de la Yerba-Mate!
4 p. — Tanmo» de la Yerba-Mate, 12 p (8
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quebrachitannico (7, id.). - Methode' di in St dj i^^^^TsT'"'""'''
*«« Sterne,

vestigacion de derivados del Alquitran en In, ...
•^«'yrer, 1887.
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de Winter, 14 p. — Goma de I« aJ^^j
«etractor (t84). — Auftreten v. schwarzen
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Archenhold, Friedrich Simon. —
fS l^\82-89 in Berlin & Sirassburg;
issy Observator d. Urania, 1890—95
Astronom am kgl. Recheninst, zu Berlin
* -^»ngent der Grunewald -Sternwarte,
1896 Director der Treptow-Sternwarte
(Ong. 1900),

geb. 1861, Oct. 2, Lichtenau,Westfalen.

(m. Carl Geizer), 3 A 2 p. («4, 1891).
Oazz. chim. Hai.: Sulla corteccia di china

morada (m. F. Canzoneri), 12 p.

meticos-Manuscritos « (1—g^ 1097 A 98)
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Abb. 1 Jubiläums-Briefstempel des Postamts

1193 Berlin-Treptow

Im Jahre 1971 kann die Archenhold-Sternwarte auf 75 Jahre ihres

Bestehens zurückblicken. Obwohl als eigentliches Gründungsdatum
der I.Mai 1896, der Tag der Eröffnung der Berliner Gewerbeaus-
stellung im Treptower Park gilt, so wurde das Große Fernrohr als

Kernstück der Sternwarte doch erst im Herbst 1896 vollendet, so daß
damit erstmalig Ende September 1896 beobachtet werden konnte.

Die 75jährige Geschichte des Instituts bietet sich dem Historiker

heute als eine lange Kette von Ereignissen und Wandlungen dar,

die durch Höhen und Tiefen, Triumphe und Krisen, Hoffnungen
und Enttäuschungen, Tragödien und Zerstörungen gekennzeichnet
sind, in die aber dennoch von vielen Seiten die Lichter des Erfolges

und der Beständigkeit hineinleuchten, so daß sich darin die Bewäh-
rung der Sternwarte von ihrem Anliegen und Auftrag her lebendig

widerspiegelt.

Die Sternwarte ist das Werk Friedrich Simon Archenholds (1861

bis 1939). Er hatte von 1882 bis 1889 in Straßburg und Berlin Astro-

nomie studiert, war dann kurze Zeit Mitarbeiter von M. W. Meyer an
der Urania-Sternwarte in Berlin, wo er mit aktiven Kräften der
Popularisierung der Himmelskunde in engeren Kontakt geriet, um
sich dann von 1890 bis 1895 als Mitarbeiter der Berliner Sternwarte
und des mit ihr verbundenen Astronomischen Recheninstituts wis-

senschaftlichen Aufgaben zu widmen, die vorwiegend in der Lösung
himmelsfotografischer Probleme bestanden. Mit Unterstützung von
Prof. W. Foerster (1832-1921) errichtete er im Grunewald (Haiensee)

eine fotografische Außenstation der Berliner Sternwarte, auf der mit

Hilfe von kurzbrennweitigen Porträtlinsen Nebelaufnahmen versucht

wurden. Dabei gelang Archenhold am 27. Oktober 1891 die Fotografie

eines ausgedehnten Nebels bei dem Stern ^ im Perseus, der zwar
schon bekannt war, dessen Ausdehnung damals aber erstmalig zur

Abbildung gelangte, so daß Archenhold dadurch die Idee zu entwik-

keln begann, in Berlin ein großes fotografisches Fernrohr zur Auf-
stellung zu bringen, das ausschließlich der Erforschung der kosmi-
schen Nebel dienen sollte. Ihm schwebte ein 125-cm-Objektiv mit

einer Brennweite von 500 cm vor, das durch ein Okularvergröße-

rungssystem in ein langbrennweitiges visuelles System verwandelbar

sein sollte.

Als Archenhold seine Vorstellungen von einem solchen Fernrohr im
Sommer 1893 erstmals mit E. Abbe (1840-1905) und O. Schott (1851

bis 1935) in Jena erörterte, stellte sich heraus, daß die verfügbaren
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Schmelzhäfen nicht ausreichten, um für so große Glasscheiben aus-

reichend Flint- und Kronglas zu gewinnen. Eine kühne Idee schien

hier an technischen Problemen zu scheitern. Hinzu kamen Schwierig-

keiten der Finanzierung und Kompetenzstreitigkeiten mit anderen
Astronomen, die durch staatliche Subventionierung des Archenhold-
schen Projektes eigene Pläne für ein großes Instrument gefährdet
sahen. Doch Archenhold ließ sich nicht entmutigen. Er gründete ein

Komitee zur Verwirklichung seiner Ideen, das innerhalb kurzer Zeit

viele Hindernisse überwandt, die finanziellen Fragen löste und im
Zusammenwirken mit der in Vorbereitung befindlichen Berliner

Gewerbeausstellung sicherstellte, daß für die technische Schau ein

großes Fernrohr vorgesehen wurde.

Inzwischen hatte sich Archenhold den technischen Gegebenheiten an-
gepaßt und sein Projekt nach der Diskussion vieler Möglichkeiten, so

geändert, daß nunmehr ein langbrennweitiges Fernrohr ins Auge ge-

faßt wurde, das über eine Objektivöffnung von 70 cm verfügen sollte.

Die dazu erforderlichen Glasblöcke wurden im Juli 1895 in Auftrag
gegeben, während der Schliff der Linsen der Optischen Anstalt C. A.
Steinheil in München übertragen wurde. Das Ergebnis war schließ-

lich ein Objektiv, dessen Brennweite rund 21 Meter betrug.

Weitaus schwieriger war indessen die Herstellung einer Montierung,
die von den bis dahin üblichen Aufstellungsarten großer Fernrohre
abweichen und so beschaffen sein sollte, daß Dreh- und Sehpunkt des

Instruments zusammenfielen. Außerdem war dabei zu berücksichti-

gen, daß ein derartiges Riesenfernrohr unter freiem Himmel zur Auf-
stellung kommen sollte und deshalb gegen Witterungseinflüsse hin-

reichend zu schützen war. Die Ausführung dieses Projektes wurde
von dem Ingenieur P. Hoppe (1846-1910) übernommen, der Inhaber
der Maschinenfabrik C. Hoppe in Berlin war und sich durch ander-
weitige Arbeiten für Sternwarten bereits einen Namen gemacht
hatte. Während P. Hoppe die Gesamtanordnung erdachte, wurde die

Konstruktion der Montierung und des Fernrohrs von Fr. A. Meyer
(1868—1933)*besorgt, der damals als junger Konstrukteur bei C. Hoppe
tätig war. Die so entstehende schwere eiserne Montierung mit einer

Gesamtmasse von 130 t stand nach dem persönlichen Zeugnis von
Meyer einzig in der Welt da und ist gelegentlich auch als Meyer-
sche Montierung bezeichnet worden. Dabei wurde das eigentliche

Fernrohr von einer Gabel getragen, die auf einer kreisförmigen
Grundfläche aufgesetzt war, und womit wiederum das obere Ende
einer etwa 1 m starken Stundenachse in Verbindung stand.

Das 21 Meter lange Fernrohr war an einem massiven Querträger be-
festigt, der in die große Gabel eingriff und dort durch seine Verbin-

n

Abb. 2 Dr. Friedrich Simon Archenhold (1861-1939)
Begründer und Direktor der Sternwarte von 1896-1931

Ölbild von Edmund Nicol (1971)
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dung mit zwei Lagersystemen die Deklinationsachse bildete. Auf
diese Weise befand sich das Okular des Instruments im Schnittpunkt
der Stunden- und Deklinationsachse, der dadurch gleichsam zum
Drehpunkt des Riesenfernrohrs erhoben wurde.
Bei der Aufstellung des Fernrohrs wurde die große Masse durch ein

sinnvoll konstruiertes System von Rollen- und Gleitlagern abge-
fangen, wodurch eine weitgehende Entlastung der Achsen und inso-

fern die leichte Nachführung des Instruments gewährleistet war.
Daneben mußte angesichts der großen Länge des Fernrohrs die

Durchbiegung auf ein Minimum beschränkt werden. Ohne jegliche

Unterstützung des Rohres betrug die Durchbiegung etwa 7 cm. Bei
den bis dahin üblichen Montierungen großer Instrumente hielt sich

die Durchbiegung des Rohres dadurch, daß es in der Regel in der
Mitte gefaßt und getragen wurde, in relativ geringen Grenzen,
da sich beide Rohrhälften etwa gleichmäßig durchbiegen. Bei dem
Treptower Refraktor wurde daher ein Stabilisierungssystem ver-
sucht, das aus einer Anordnung von Zugstangen bestand, die in

unterschiedlicher Länge um das Rohr angeordnet und befestigt wur-
den. Eine damit weiter verbundene Konstruktion von Hebeln und
Gewichten hob die in den verschiedenen Lagen des Fernrohrs ent-
stehenden Spannungen weitgehend auf. so daß es gelang, die Durch-
biegung auf einige Zehntel Millimeter zu reduzieren.

Da das Instrument unter freiem Himmel zur Aufstellung kam und
nicht von einer Kuppel geschützt war, wurde der Rohrkörper von
einem besonderen Schutzrohr umgeben, das mit dem Trägersystem
der Deklinationsachse fest verschraubt war, so daß das eigentliche

Fernrohr in diesem Schutzzylinder frei stand. Sinn dieser Anordnung
sollte der Schutz gegen Einwirkungen des Windes sein. Später zeigte

sich aber, daß diese Absicht nicht ganz realisiert war, da schon bei

geringem Winddruck leichte Schwankungen des Instruments auf-
traten, die sich bei der Beobachtung störend auswirkten, so daß diese

Misere letzthin der Grund war, daß sich die Grundidee des Archen-
holdschen Fernrohres trotz ihreT> genialen Anlage und dem sich dar-
bietenden Vorteil, eine kostspielige Kuppelanlage zu vermeiden, in
der astronomischen Technik nicht durchsetzte, obwohl die von Meyer
damals entwickelte Gabelmontierung später in verbesserten Kon-
zeptionen bei anderen Instrumenten wiederkehrte.
Die Aufstellung des schweren Fernrohres erfolgte auf einem aus
60 000 Ziegelsteinen gemauerten Fundament, dessen statische Kon-
struktion von Prof. Müller-Breslau entworfen wurde.
Das Fernrohr sollte ursprünglich rein wissenschaftlichen Aufgaben
dienen. Infolgedessen war vorgesehen, das Instrument nur für die

6
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Abb. 3 Paul Hoppe (1846-1910)
Erbauer des Großen Fernrohrs
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Abb. 4 Montierung des Großen Fernrohrs (1900)
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Abb. 5 Großer Refraktor mit Beobachtungskanzel
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Dauer der Gewerbeausstellung in Treptow zu zeigen und nachher

an einem anderen und günstigeren Ort wieder aufzustellen. Mit dem
Riesenteleskop gedachte Archenhold ein astronomisches Museum zu

verbinden, das die historische Entwicklung der Fernrohre und Stern-

warten zeigen sollte. Zur Gewährleistung dessen wurde das im
Herbst 1896 vollendete Instrument von einem provisorischen Holz-

bau umgeben, der Ausstellungs- und Vortragsräume enthielt, aber

bis zum 1. April 1897 wieder abzutragen war. Doch schon im Oktober

1896 wurde der Entschluß gefaßt, das Fernrohr in Treptow zu belas-

sen und der astronomischen Volksbildung zugänglich zu machen. Da-

mit wurde die Treptower Volkssternwarte geboren, obwohl zu jener

Zeit in Berlin in der Urania-Sternwarte bereits ein Institut für popu-

läre Astronomie bestand. Noch in dem alten Holzbau entwickelte sich

eine rege Tätigkeit der Sternwarte, die in dem 1898 gegründeten

..Verein von Freunden der Treptow-Sternwarte" und der 1900 erst-

malig erscheinenden Zeitschrift ..Das Weltall" einen sich zunehmend
konsolidierenden Rückhalt fand und auch im Ausland Resonanzen

auslöste.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts gingen von Treptow mehrere astro-

nomische Expeditionen aus. So beobachtete Archenhold in Bouzareah

(Algier) die totale Sonnenfinsternis vom 28. Mai 1900: im Jahre 1902

wurden auf der Sundainsel Hven Fundamente und Reste der Stern-

warte Tycho Brahes ausgegraben und vermessen; 1904 konnten in

England prähistorische Steinsetzungen vermessen werden, während
die totale Sonnenfinsternis vom 30. August 1905 in Burgos (Spanien)

mit Erfolg beobachtet wurde, wo erstmalig eine selbstregistrierende

Einrichtung zur Messung der Energiestrahlung der Sonne und Son-

nenkorona erprobt werden konnte.

Zur gleichen Zeit drängten aber in Treptow wichtige Probleme zur

Entscheidung, die in der Hauptsache dadurch entstanden waren, daß

die Räumlichkeiten der Sternwarte zur Aufnahme des Besucher-

stroms nicht mehr ausreichten, und zum anderen das Holzgebäude

in seiner gesamten baulichen Substanz bedroht war. Schon im Jahre

1902 wurde deshalb versucht, durch einen Aufruf zur Spende von

Geldmitteln für den Neubau eines Vortragsraumes zu einer Lösung
zu gelangen. Da sich die öffentliche Hand diesem Anliegen versagte,

entstanden schließlich erhebliche Schwierigkeiten, deren Lösung dann
aber dazu führte, einen völligen Neubau der Sternwarte ins Auge
zu fassen, der dann auch realisiert wurde.

Im Frühjahr 1908 wurde der alte Sternwartenbau abgetragen, so daß

schon am 27. Mai desselben Jahres der Grundstein zu einem groß-

zügigen Neubau der Sternwarte gelegt werden konnte. Die dafür er-
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Abb. 7 Dr. F. S. Archenhold (Bildmitte) am Tage
der Einweihung der neuen Sternwarte (4. April 1909)

forderlichen finanziellen Mittel in Höhe von rund 300 000 Goldmark
waren durch eine namhafte Summe der Berliner Gewerkschaften,
anderweitige Spenden und eine Hypothek aufgebracht worden.
Rechtsträger des Unternehmens war der „Verein Treptow-Stern-
warte e. V:\ mit dem der Magistrat der Stadtgemeinde Berlin am
14. Februar 1908 einen Vertrag zur mietsweisen Überlassung eines
55a und 64m- großen Grundstückes abschloß, der vom I.Januar
1908 bis I.Januar 1938 Gültigkeit haben sollte und vorsah, daß nach
Ablauf der Abmachungen „die auf dem Grundstück vorhandenen
Anlagen und Bauten einschließlich des großen Fernrohrs ohne jede
Entschädigung in das Eigentum der Stadtgemeinde Berlin" über-
gehen.

Am 4. April 1909 konnte der Neubau der Sternwarte feierlich ein-
geweiht werden. Zahlreiche Universitäten und Wissenschaftler be-
kundeten ihre persönliche Anteilnahme an der so sichtbar in Er-
scheinungen tretenden Bestrebungen der neuen Volkssternwarte, die
sich sehr bald einen geachteten Namen erwarb. Hier kamen vor einem

12

Abb. 8 Neubau der Treptower Sternwarte 1908 09

begeisterten Publikum namhafte Forscher von internationalem Rang
zu Worte: erstmalig wurde auch Berliner Schulklassen der Weg zur
Sternwarte geebnet; im großen Hörsaal begann die Vorführung von
Kulturfilmen, während am Großen Fernrohr im Jahre 1912 mit
astronomischen Filmaufnahmen begonnen wurde, die neue Wege der
Dokumentation andeuteten. Trotzdem setzten sich diese Bestrebun-
gen der Sternwarte nur zögernd durch, da aus pädagogischen Grün-
den und Rücksichten die Benutzung beweglicher Bilder für den
Schulunterricht ungeeignet erschien und stehenden Bildern daher
der Vorzug zu geben sei.

Der 1. Weltkrieg und seine Auswirkungen brachten der Sternwarte
starke Belastungen. Aber dennoch wurde Archenhold zu keiner Zeit
müde, dem Werk seines Lebens mit voller Hingabe zu dienen. Er be-
saß die Kühnheit, im Jahre 1924 in Treptow den Bau eines Plane-
tariums ernsthaft in Vorschlag zu bringen. Die Stadt entschied sich
anderweitig und baute das vorgesehene Zeiss-Planetarium an den
Rand des Zoologischen Gartens, wo es ohne Zusammenhang mit einer
astronomischen Grundeinrichtung blieb und schon nach kurzer Zeit
in eine kritische Situation geriet.

Nach 35 Amtsjahren als Direktor der Sternwarte legte F. S. Archen-
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hold bei Vollendung seines 70. Lebensjahres im Herbst 1931 die
Zügel aus der Hand, um die Weiterführung seines Werkes dem Sohn
Dr. Günter Archenhold zu überlassen. Ihm blieben nur knapp 6 Jahre
des Direktorats beschieden.

Der Faschismus setzte dem Wirken der Familie Archenhold-Stern-
warte ein schnelles Ende. Die Sternwarte wurde 1936 vorzeitig in
städtischen Besitz überführt und Vater und Sohn Archenhold aus
ihrem langjährigen Wirkungsbereich verwiesen. Als neuer Leiter
wurde Studienrat R, Sommer bestellt, das Zeiss-Planetarium in die
Zuständigkeit der Sternwarte einbezogen und der astronomischen
Eildungsarbeit in den Schulen eine breitere Gasse gebahnt. Der bald
danach ausbrechende 2. Weltkrieg richtete große Schäden der Zerstö-
rung an, so daß die Sternwarte im Mai 1945 praktisch eine Ruine war.
Mit starken Beschädigungen war nur das Große Fernrohr erhalten;
das reichhaltige Museum und die zum Teil kostbare Bibliothek gin-
gen verloren, so daß damit das Schicksal des Instituts besiegelt schien.
Dennoch regte sich in den Trümmern neues Leben! Junge Stern-
freunde ergriffen die Initiative, das Beobachtungs- und Vortrags-
wesen neu zu beleben, so daß aus Hoffnungslosigkeiten neue Per-
spektiven entstanden, die geeignet erschienen, die Sternwarte vor
neue und maßgebliche Aufgaben zu stellen. Es ging darum, das
astronomische Weltbild im Denken und Verhalten der Menschen
tiefer zu verankern, um sie daurch zu Handlungen und Entscheidun-
gen zu befähigen, die einer neuen Zeit zugewandt waren.
Anläßlich des 50jährigen Bestehens erhielt die Sternwarte durch
einen Beschluß des Magistrats von Groß-Berlin die Bezeichnung
..Archenhold-Sternwarte". Mit der Konstituierung des demokrati-
schen Magistrats von Groß-Berlin unter Oberbürgermeister Fr. Ebert
(1948) und der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik
(1949) konnten dann aber jene Voraussetzungen geschaffen werden,
die geeignet erschienen, das Institut einer neuen Epoche seiner Ge-
schichte entgegenzuführen. Nach einem großzügig angelegten und
geförderten Perspektivplan konnte die schrittweise Ausstattung der
Sternwarte mit modernen Instrumenten des VEB Carl Zeiss in Jena
gesichert werden, die 1956 anlief und insgesamt 10 Jahre bean-
spruchte. So konnte im Mai 1959 aus Mitteln des Kulturfonds Groß-
Berlin in einem Anbau zum Hauptgebäude ein Zeiss-Kleinplane-
tarium zur Aufstellung gelangen. Auf dem Dach der Sternwarte ent-
stand ein weiterer Kuppelbau für den 120-mm-Astrographen, wäh-
rend ein 250-mm-Spiegelteleskop und ein 250-mm.Kometensucherm geräumigen Beobachtungshäusern unter abfahrbaren Dächern zur
Aufstellung kamen. Auf einem Ergänzungsgrundstück der Stern-

14
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Abb. 10 Kuppelbauten (1960/61) mit Sonnenuhr
(links: 5()()-mm-Spiegelteleskop: rechts: 150-mm-Coude-Refraktor)

warte entstanden mehrere Bauwerke für ein 500-mm-Spiegelteleskop

(1960 61), den 150-mm-Coude-Refraktor und das Sonnenphysikalische
Kabinett (1966) in Verbindung mit einem Zeiss-Jensch-Coelostaten.

Gleichzeitig wurde das Große Fernrohr unter Denkmalsschutz ge-

stellt.

Das 500-mm-Cassegrain-Spiegelteleskop ist unter einer Kuppel mit
einem Durchmesser von 5 m aufgestellt. Die Brennweite des Spiegels

beträgt 2 500 mm; er ist in der Mitte durchbohrt, so daß die Strahlen-
iührung von seiner Oberfläche über den am oberen Rohrende ange-
brachten hyperbolisch gekrümmten Cassegrain-Spiegel durch die

Bohrung zum Okular erfolgt, wodurch eine Äquivalentbrennweite
von 7 500 mm entsteht. Als Leitfernrohr dient ein kleineres Spiegel-
teleskop nach gleichem Prinzip mit einer Öffnung von 150 mm, wäh-
rend der eigentliche Sucher eine Objektivöffnung von 110 mm auf-
weist. Unter der zweiten Kuppel mit einem Durchmesser von 3 m
steht der Coude-Refraktor. der mit einem halbapochromatischen AS-
Objektiv von 150 mm Öffnung (Brennweite 2 250 mm) ausgestattet

ist.

Das Sonnenphysikalische Kabinett gehört zu den besonderen Attrak-

16
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Abb. 11 Sonnenphysikalisches Kabinett mit Coelostat 300

von Zeiss. Erbaut 1966

lionen der Sternwarte. Der dem Sonnenlauf nachluhrbare Jensch-

Coelostat überträgt das Sonnenbild über ein 200-mm-Objektiv in das

Innere des Kabinetts, das als Hörsaal mit 48 Plätzen gestaltet ist. Das

Fokalbild der Sonne wird über zwei elliptische Spiegel innerhalb

des Projektionsgeräts und einen großen Umlenkspiegel an der Nord-

seite des Kabinett auf die Bildwand übertragen und erscheint dort

mit variierbarem Durchmesser zwischen 80 und etwa 300 cm. Die

Erscheinungen der Sonnenoberfläche sind mit großer Schärfe erkenn-

bar. Ein zweiter Strahlenweg führt von einem Spaltbild im Fokus des

Objektivs über einen Vierprismen-Spektrographen und erzeugt im

gleichen Projektionsgang ein eindrucksvolles Linienspektrum der

Sonne.

Über die instrumenteile Ausstattung der Sternwarte hinaus war die

Gewinnung und Schöpfung von astronomischem Anschauungsmate-

rial eine sehr wesentliche Aufgabe der letzten Jahre. Dabei kam es

darauf an. neben historischem Schrift- und Ausstellungsgut foto-

grafische und grafische Darstellungen zu entwickeln, die über die

wichtigsten astronomischen Zusammenhänge dem Laien verständ-

liche Aussagen gestatteten. Auch hierbei galt es. an gewisse Tradi-

tionen des Instituts anzuknüpfen und historischen Elementen einen

\

3 [6280]
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Vorzug einzuräumen, zumal die Pflege moderner astronomischer

Beobachtungsaufgaben durch die näherrückende Stadt und die zu-

nehmende nächtliche Erhellung des Himmels vor allem in fotogra-

fischer Hinsicht eingeengt wurde. Infolgedessen konzentrierte sich

die Sammeltätigkeit der Sternwarte trotz mancher hier bestehender

Schwierigkeiten auf alte astronomische Geräte (Fernrohre. Meß-

instrumente, Sonnenuhren, Himmelsgloben, Kupferstiche usw.). um
daraus eine große museale Sammlung zur Geschichte der Astrono-

mie aufzubauen. Mit derselben Zielsetzung wurde auch der Wieder-

aufbau der Bibliothek verfolgt, die gegenwärtig rund 25 500 Titel

umfaßt und zahlreiche historisch wertvolle und bibliografisch seltene

Drucke enthält, die durch Ankauf, Tausch (mit zahlreichen Stern-

warten der ganzen Welt) und Schenkungen zusammengetragen wer-

den konnten. Auf diese Weise gelang es, eine wichtige Grundlage

für wissenschaftliche Forschungen zu schaffen, die den Anlaß dazu

gab, am 1. Januar 1970 eine astronomie-historische Abteilung zu be-

gründen, deren Aufgabe darin besteht, die eindeutigen Zusammen-
hänge zwischen der instrumenteilen Technik der Vergangenheit und

dem astronomischen Erkenntnisprozeß sichtbar zu machen und den

Anschluß historischer Untersuchungen an die sich in den inter-

nationalen Unternehmen ausprägenden Bestrebungen zur umfassen-

den Darstellung der Geschichte der Astronomie zu versuchen. Letz-

teres bezieht sich vor allem auf die Erschließung und Nutzung von

solchen Materialien, die bisher wenig beachtete Informationen ent-

halten und deshalb geeignet erscheinen, Prioritätsansprüche zu

sichern. Zur Gewährleistung dessen wurden in Archiven und Biblio-

theken der DDR umfangreiche Nachforschungen angestellt, mit denen

der Versuch angebahnt werden soll, moderne Aspekte der Astrono-

mie-Geschichte zu verdeutlichen.

Die Pflege der historischen Entwicklung und Verquickung der Astro-

nomie bedeutet keine Resignation vor den gewaltigen technischen

Aufwendungen der modernen Raumforschung; sie umschließt viel-

mehr das Unterfangen, die Abhängigkeit ihrer eigenen Entwicklung

von den gesellschaftlichen Gegebenheiten der Vergangenheit und den

darin liegenden technischen Möglichkeiten sichtbar zu machen.

Der weitere Ausbau der geschichtlichen Sammlungen der Sternwarte

soll planmäßig erfolgen. Es ist vorgesehen, wertvolle historische In-

strumente, die in den Forschungssternwarten nicht mehr verwendet

werden, durch Übereignung oder in Form von Leihgaben zu einem

astronomischen Museum zu vereinigen, das für die Hauptstadt der

DDR Berlin eine neue Sehenswürdigkeit verkörpert und zugleich der

Forschung und Volksbildung dienen soll.

18
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Abb. 12 500-mm-Cassegrain-Spiegelteleskop von Zeiss
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Die Sternwarte verfügt auch über mehrere Kunstwerke. Dabei han-

delt es sich um Malereien von Einrichtungen des Instituts, Porträt-

gemälde und Plastiken, die in den Anlagen des Instituts zur Auf-

stellung gekommen sind. Dazu zählen zwei Steinplastiken von Theo
Bälden, die Büsten von F. S. Archenhold wiedergeben sowie eine

ßronzebüste von Jenny Mucchi-Wiegmann, die Albert Einstein dar-

stellt. Der Künstlerin war daran gelegen, in ihrem Werk das mah-
nende Ringen Einsteins gegen den Mißbrauch der Atomenergie zum
Ausdruck zu bringen; die Sternwarte erwarb diese Plastik jenes be-

deutenden Gelehrten vor allem deshalb, weil Einstein ein Freund
des Instituts gewesen war und hier im Juli 1915 erstmals in einem
öffentlichen Vortrag über die wesentlichsten Konsequenzen der Rela-

tivitätstheorie gesprochen hatte. Weiter mag hier erwähnt sein, daß
Einstein gemeinsam mit Archenhold an der 1932 in Berlin gegrün-

deten Panterra-Gesellschaft, die sich um die Lösung technisch-wis-

senschaftlicher Probleme des Weltraumfluges auf internationaler

Ebene zu bemühen gedachte, persönlichen Anteil hatte. Die Gesell-

schaft wurde 1933 sofort verboten!

Zu nennen ist ferner ein ölbildnis Archenholds, das der Kunstmaler
E. Nicol malte und der Sternwarte zu ihrem 75jährigen Bestehen

schenkte, ein Ölbild Bruno H. Bürgeis von K. Eifler sowie eine große

Sonnenuhr, die von dem Kunstschmied K. Bergmann in Dresden ge-

schaffen wurde.

Aus Anlaß des 400. Geburtstages des großen Astronomen Johannes
Kepler wurde im Spätsommer 1971 vor dem Sonnenphysikalischen

Kabinett ein Kepler-Monument errichtet, das dem Berliner Bildhauer

Werner Richter zu verdanken ist. Die in Verbindung damit aufge-

stellte Kepler-Büste (Bronze) verleiht dem Antlitz des Schöpfers der

Physik des Himmels neue Züge und bildet für die Kepler-Ikonogra-

phie zweifellos den Ausdruck eines neuen Stils. Mit der Anlage ist

eine in Granit eingelassene Darstellung der Keplerschen Gesetze ver-

bunden, wodurch das ]\Ionument gleichzeitig pädagogische Aussagen
gestattet. Die dargestellte große Achse der Ellipse hat eine Länge
von 5 Metern.

Die volksbildende Arbeit der Sternwarte hat sich von Jahr zu Jahr
erweitert. Alljährlich besuchen rund 38 000 Gäste die Veranstaltungen

des Instituts, die sich aus populärwissenschaftlichen Vorträgen und
Vortragsreihen, Führungen und Beobachtungen sowie Exkursionen
zusammensetzen. Ziel dieser Arbeiten ist die Vermittlung und Festi-

gung eines wissenschaftlichen Weltbildes, wie es von der heutigen

Weltraumforschung bestimmt und gezeichnet wird.

Einen breiten Raum nimmt die Arbeit mit den Schulen ein, denen

ü

Abb. 13 Johannes Kepler (1571-1630)
Bronzebüste von Werner Richter am Kepler-Monument (1971)
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durch einen Besuch in der Sternwarte die Möglichkeit geboten wird,

den Unterricht fachlich zu ergänzen und zu vertiefen. Teilweise wird

dieser Teil der Veranstaltungen von Fachpädagogen unterrichts-

mäßig vermittelt.

Andere Veranstaltungen werden von den Arbeitsgemeinschaften ge-

tragen, die sich nach festliegenden Konzeptionen mit historischen

Aufgaben, selbständigen astronomischen Beobachtungen und allge-

meinen himmelskundlichen Informationen beschäftigen. Insbesondere

sei hier die Jugend-Urania genannt.

Träger zahlreicher kultureller Programme ist der Bruno-H.-Bürgel-

Kreis Berlin, der im Jahre 1965 als Freundeskreis der Sternwarte

gegründet wurde und gemeinsam mit dem Deutschen Kulturbund be-

treut wird. Diese Gemeinschaft zählt weit über 400 Mitglieder. Das

Interesse der Mitglieder richtet sich auf astronomische und allgemeine

kulturelle Probleme und insofern auf Zusammenhänge zwischen

Astronomie und Kulturgeschichte mit allen ihren Wechselwirkungen.

Eines wachsenden Interesses erfreuen sich auch die Sonderveranstal-

tungen im Planetarium, die in mechanischen Ablauf einer Vorfüh-

rung des künstlichen Sternenhimmels musikalische Elemente ein-

fließen und die mit den Sternbildern verbundenen klassischen Stern-

sagen durch den Mund von Schauspielerinnen und Schauspielern in

den Raum hineinklingen lassen.

Schließlich bleibt es die Hoffnung der Sternwarte, daß mit ihren Ein-

richtungen sehr bald ein Großplanetarium verbunden sein möge, das

durch seine technischen Möglichkeiten berufen erscheint, in der astro-

nomischen Volksbildung von morgen eine entscheidende Rolle zu

spielen.

Tvlit ihren 75 Jahren ist die Archenhold-Sternwarte in ihrer Substanz

und in ihren Vorsätzen jung und zuversichtlich geblieben. Ihr Blick

richtet sich in die Zukunft bis an die Schwelle eines neuen Jahrtau-

sends und Zeitalters, das der Beherrschung des Weltraums und einer

sozialistischen Menschengemeinschaft in der ganzen Welt gehören

wird.

22
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Abb. 14 Bruno H. Bürgel (1875-1948)

Ölbild von Karl Eifler
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Es ist ein zutiefst menschlich bewegendes und in gesellschaftlicher Hin-

sicht gebietendes und verpflichtendes Anliegen der Nachwelt, das Wirken

und Schaffen um die eigene Gegenwart verdienter, dahingegangener Persön-

lichkeiten lebendig zu bewahren und aus der Verklärung heraus in Bezie-

hung zu setzen zu der Zeit, in der wir den einst eingeschlagenen Weg

weiterzugehen versuchen. In der Regel bietet das Säkularium eines voll-

endeten Lebens den willkommenen Anlaß, die Erinnerung zu beleben, aber

gleichsam auch zu untersuchen, was aus einem solchen Leben nachleuchtend

in unsere Tage hineinragt, was für uns Bestand bewahrte und auch der

Zukunft weitergereicht werden kann.

Die uns hier vereinende feierliche Stunde gilt dem Begründer unserer

Sternwarte, dem Astronomen Friedrich Simon Archenhold, dessen Geburts-

tag sich am 2. Oktober 1961 zum 100. Male jährte, so daß dieser hohe Ge-

denktag manchen Gast von nah und fern zu uns führte, um aus dankerfüll-

tem Herzen jenes Mannes zu gedenken, dem die Stadt Berlin die hiesige

Sternwarte verdankt, der fast vier Jahrzehnte seines Lebens hindurch an

dieser Stätte wirkte, der an diesem Platze stand und durch seine Persönlich-

keit dem Institut das Gepräge gab.

Das Leben F. S. Archenholds begann in Liditenau in Westfalen. Er wuchs

in kleinen bürgerlichen Verhältnissen heran und wandte sich nach der Er-

langung des Reifezeugnisses dem Studium der Astronomie zu, das er 1882 in

Straßburg begann und 1889 in Berlin beendete.* In Berlin gehörte der dama-

lige Direktor der Sternwarte, Professor Wilhelm Foerster (1832-1921) zu sei-

nen Lehrern, dessen Wirken dadurch besonders ausgezeichnet ist, daß er sich

nicht in seiner strengen Fachwissenschaft erschöpfte, sondern auch Beziehung

suchte zu den Problemen seiner Zeit. Foerster nahm Einfluß auf die gesell-

schaftlichen Verhältnisse des ausgehenden 19. Jahrhunderts, wirkte aktiv

mit an der Veränderung d<:r sozialen Situation, indem er sidi der Verbrei-

3 Archenhold Sternwarte
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tung naturwissenschaftlicher Kenntnisse mit größter Umsicht annahm, die
Bestrebungen um eine ethische Kultur förderte und vielen anderen Fragen
der Öffentlichkeit sein Interesse zuwandte. Darüber hinaus hielt er viele

Fäden der Astronomie in ihren internationalen Verflechtungen in seiner

Hand, so daß er dadurch zu einem hochgeachteten Förderer und Organisator

wissenschaftlicher und menschlicher Zusammenarbeit aufstieg. In seiner

geistigen Schau wurzelte Foerster sehr tief in dem universalen und huma-
nistischen Denken Alexander von Humboldts«, dem er als junger Astronom
noch mancherlei Hilfeleistungen geboten hatte, und auf den ja letzthin die

Idee zurüdcgeht, die Berliner Sternwarte neben ihren eigentlichen For-

schungsaufgaben an einigen Tagen auch der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Man kann deshalb sagen, daß A. v. Humboldt dadurch zum Vater
der Volkssternwarten geworden ist.

Doch W. Foerster« wurde zu einem Vollstrecker dieses Gedankens, als

er ihm 1889 (gemeinsam mit anderen Astronomen usw.) durch die Gründung
der Urania-Gesellschaft Berlin mit einer eigenen Sternwarte und 1891 durch
die Schöpfung der „Vereinigung von Freunden der Astronomie und kos-

mischen Physik" sichtbaren und lebendigen Ausdruck verlieh.

So gewann Foerster audi Einfluß auf den jungen Archenhold, und gewiß
ist es nicht verwunderlich, daß Archenhold bereits im Jahre 1889 Mitarbeiter
der Urania-Sternwarte wurde und gleichzeitig an der von dieser Institution

herausgegebenen Zeitschrift „Himmel und Erde" mitwirkte.

Im Jahre 1890 taucht Archenholds Name dann im Jahresbericht der Ber-
liner Sternwarte auf, in dem W. Foerster* davon berichtet, daß sich cand.
astr. Archenhold gemeinsam mit anderen Mitarbeitern der Sternwarte an
der photographischen Beobachtung der sogenannten Leuchtenden Nach-
wolken beteiligt habe, die seit 1885 in Mitteleuropa auftraten und mit dem
Ausbrudi des Krakatao-Vulkans in der Sundastraße (1883) in Zusammen-
hang gebracht wurden.

Ein Jahr später berichtet Foerster»: „Ein anderer unserer Mitarbeiter,

Herr S. Archenhold, ist im Jahre 1891 besonders durch instrumenteile Mittel

4

von der Sternwarte unterstützt worden, um sich zu Haiensee bei Berlin in

besonders günstiger Lage an Daueraufnahmen von Nebelflecken, Zodlakal-

licht usw. beteiligen zu können. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeiter liegt

bereits in der Entdeckung eines ausgedehnten Nebelflecks vor, der bis dahin

nicht bekannt war und in den größten Fernrohren an der Grenze der Sicht-

barkeit ist." Hier handelte es sich um 'ein am 27. Oktober 1891 im Sternbild

des Perseus photographiertes Nebelgebiet, dessen Existenz kurz zuvor be-

reits von E. E. Barnard (1857-1923) festgestellt worden war, dessen wirk-

liche Ausdehnung aber unbekannt blieb. Von Interesse ist jedoch, daß die

Auffindung dieses Nebelflecks bei dem Stern \ im Perseus die Idee zum

Lichte brachte, ein großes photographisches Fernrohr zu bauen, um jenen

Gebilden systematisch nachzugehen.

Archenhold wandte sich damals an den Direktor der Lick-Sternwarte in

Amerika, Professor E. S. Holden, mit der Bitte, auf Grund einer am 36" Re-

fraktor auf dem Mount Hamilton herzustellenden Aufnahme die Entdek-

kung des Perseusnebels zu bestätigen. Holden kam diesem Wunsch nach und

gratulierte Archenhold zu dessen Entdeckung. „Von diesem Tage an",

schreibt Archenhold^ später, „nahm ich mir vor, für den Bau eines großen

Fernrohrs in Deutschland einzutreten."

Auch in den folgenden Jahren hatte sich Archenhold der fördernden Un-

terstützung der Berliner Sternwarte zu erfreuen. Im Jahresbericht für 1892

erwähnt Foerster^, daß Archenhold Mitarbeiter des Astronomischen Rechen-

instituts geworden sei, das damals der Sternwarte unterstellt war. Im Rah-

men der Arbeiten der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kos-

mischen Physik trat er als Mitglied der Arbeitsgruppe für Meteorbeobach-

tungen und Veränderlicher Sterne hervor. Sehr aufmerksam beobachtete er

die im Jahre 1891 im Fuhrmann aufleuchtende Nova, worüber die Astrono-

men R. Lehmann-Filhes und W. Foerster® berichteten: „Herr F. S. Archen-

hold in Haiensee b. Berlin hat in den ersten Tagen des Bekanntwerdens

der Nova (im Fuhrmann) viele Schätzungen, auch auf photographisdhem

Wege, angestellt, die Lichtschwankungen innerhalb weniger Stunden er-

gaben. Auch diese Beobachtung wird von Amerika . . . aus bestätigt
**

\



r
II

\

U

a

In den Jahresberichten der Berliner Sternwarte für 1893 und 1894 werden
Archenholds Arbeiten an der Grunewald-Station nochmals ausführlich er-

wähnt. So schreibt W. Foerster»: „Was die Fortsetzung der photographischen

Aufnahmen der leuchtenden Wolken betrifft, so hat Herr F. S. Archenhold

auf einer nunmehr vollständig eingerichteten Beobachtungsstation der Stern-

warte im Grunewald auch im Jahre 1893 dieser Aufgabe zugleich mit den

photographischen Aufnahmen von Meteoren, Cometen und Nebelflecken

seine Aufmerksamkeit gewidmet und es ist ihm gelungen, auch" im Sommer

1893 in einigen Nächten die leuchtenden Wolken zweifellos wiederzuer-

blicken." - Weiter heißt es dann: „Herr Archenhold hat sich auch mit der

Geschwindigkeitsbestimmung von Sternschnuppen auf photographischem

Wege beschäftigt, außerdem auch mit der Herstellung von selbstleuchtenden

Sternkarten und Stern-Hohlgloben, endlich auch mit Vorarbeiten für ein

projectiertes größeres Fernrohr mit kurzer Brennweite." Schließlich wurden
im Jahre 1894 korrespondierende Beobachtungen der Leuchtenden Nacht-

wolken mit zwei Stationen in Frankfurt (Oder) und Rathenow aufgenom-

men^o, während gleichzeitig für das Berliner Astronomische Jahrbuch^^ ver-

schiedene Rechnungen durchgeführt wurden.

Vom Jahre 1893 an hat Archenhold sich offenbar mit seiner schon erwähn-

ten Idee, ein großes Fernrohr zu entwickeln und bauen zu lassen, sehr ein-

gehend beschäftigt. In ihm lebte der kühne Gedanke, das größte Fernrohr

der Welt zu konstruieren und aufzustellen, wobei die damals bereits in

Vorbereitung befindliche Berliner Gewerbeausstellung, die am i. Mai 1896

im Treptower Park eröffnet werden sollte, insofern einen nutzbaren Hinter-

grund bot, als sich dadurch die Wege abzuzeichnen schienen, eine ausrei-

chende Finanzierung des gewaltigen Projektes zu gewährleisten.

So reiste Archenhold im Oktober 1893 nach Jena, um dort mit Ernst Abbe
und Otto Schott sein Projekt zu beraten.^^ j^^s in Aussicht genommene
Objektiv sollte aus vier Linsen aufgebaut und nach dem Typ eines Stein-

heilschen Aplaneten beschaffen sein, während andererseits eine Öffnung

von 44" = 112 cm vorgesehen war. Außerdem sollten die in Jena herzu-

stellenden Objektivscheiben in der Werkstatt von C. A. Steinheil in Mün-
chen geschliffen werden. •

Während der Verhandlungen mit Abbe und Schott stellte sich aber her-

aus, daß die in Jena verfügbaren Schmelzhäfen für die Herstellung so großer

Glaskörper nicht ausreichten. Schott berechnete beispielsweise, daß für eine

Scheibe von 130 cm Durchmesser und 23 cm mittlerer Dicke allein 1009 kg

Flintglas benötigt würden, während mit den vorhandenen Schmelzhäfen

allenfalls 350 bis 400 kg zu gewinnen waren. Ahnliches galt auch für das

Kronglas, so daß bei Ausführung des Archenholdschen Projektes kostspie-

lige Neuanlagen erforderlich sein würden, die dessen Realisierung auf Jahre

hinaus in Frage stellen müßten.
. • • •

Eine weitere Schwierigkeit bot die Finanzierung des gesamten Vorhabens,

das mit etwa 500 000 Goldmark veranschlagt war. Nachdem sich dann aber

die Schwierigkeiten in Jena anscheinend in einem positiven Sinne gewandelt

hatten, reichte Archenhold am 14. März 1894 der Physikalisch-Technischen

Reichsanstalt in Berlin eine ausführliche Denkschrift ein, in der er die nähe-

ren Gründe für den Bau eines großen Fernrohrs darlegte und hervorhob,

daß er in erster Linie an ein photographisch verwendbares Objektiv denke,

womit er aber gleichzeitig den Vorsatz verfolge, den im Ausland entstan-

denen großen Fernrohren ein deutsches Riesenteleskop gegenüberzustellen.

Archenhold wies darauf hin, das Fernrohr auf der Berliner Gewerbeaus-

stellung zur Aufstellung bringen zu wollen und nannte einen Objektivdurch-

messer von 44", womit das Objektiv des in Fertigung begriffenen Großen

Refraktors der Yerkes-Sternwarte in den USA um rund 10 cm übertroffen

werde.

Es ist bekannt, daß sich auch Prof. W. Foerster für die Realisierung der

Archenholdschen Idee einsetzte, wie aus einem am 24. März 1894 an den

Preußischen Kultusminister Dr. Bosse eingereichten Bericht hervorgeht, auf

den der Minister am 21. April 1894 jedoch antwortete, daß er dem Gelingen

des Planes zwar gute Erfolge wünsche, jedoch eine finanzielle Förderung

durch den preußischen Staat nicht angedeihen lassen könne, da nach Lage

der Staatsfinanzen zunächst die Herstellung eines Großen Refraktors für das

Astrophysikalische Observatorium zu Potsdam in den Vordergrund treten

müsse.

n
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Der Bau des Potsdamer Refraktors war schon seit mehreren Jahren in

Erwägung gezogen worden, jedodi seitens der Haushaltskommission des

preußischen Abgeordnetenhauses immer wieder zurückgestellt, so daß sich

aus dem nahezu zeitlichen Gleichlauf beider Projekte bedauerliche Miß-
klänge ergaben, die nicht immer objektiv gelagert waren und daher ganz

ungewöhnlich anmuten.

Bevor es in dieser Hinsicht jedoch zu einem offenen Schritt gegen die

Archenholdschen Pläne kam, fiel das Gutachten der Physikalisch-Techni-

schen Reichsanstalt, das von Prof. O. Lummer unterzeichnet und von
Prof. H. v. Helmholtz gegengezeichnet war, durchaus positiv und empfeh-
lend aus. Es hieß darin u. a.: „Abgesehen von dem wissensdiaftlichen Zweck,

welcher in seiner ganzen Bedeutung nur von dem auf dem Gebiete der

photographischen Astronomie tätigen Astronomen gewürdigt werden kann,

kommen hier aber noch andere Faktoren in Betracht, welche den Bau eines

so großen Objektivs für wünschenswert erscheinen lassen. Es ist für das

Ansehen deutscher Präzisionsoptik von unschätzbarem Werte, ihre aner-

kannte Leistungsfähigkeit auch einmal an einer so schwierigen Aufgabe wie
die vorliegende zu erproben und zu bewahrheiten. Die Namen Abbe, Schott

und Steinheil bürgen dafür, daß das Projekt von Erfolg begleitet sein wird,

wenn auch bei der beabsichtigten systematischen Herstellung des Objektivs

nach vorheriger genauer Berechnung sowohl an den Glasoptiker wie an den
Schleifer hohe, bisher noch niemals erfüllte Anforderungen gestellt werden."

Am 30. September 1894 traf Archenhold alsdann in Jena mit Dr. R. Stein-

heil aus München zusammen, um gemeinsam mit Dr. O. Schott aus den vor-

handenen anpolierten Linsen je eine Krön- und Flintscheibe für das Objek-
tiv des geplanten großen Fernrohrs auszuwählen. In einem neuerlichen

Bericht über den Fortgang der Vorarbeiten für das Teleskop an die Physi-

kalisch-Technische Rcichsanstalt beschreibt Archenhold^» die beiden großen
und zwei dazugehörige kleinere Scheiben näher und fügt sdiließlich hinzu,

daß audi in der Werkstatt von Steinheil in München die nötigen baulichen

Veränderungen erfolgt sind und die Herstellung der erforderlichen Schleif-

maschinen eingeleitet wurde.
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Nach wie vor war aber die Finanzierung des Vorhabens völlig ungeklärt.

Archenhold hoffte damals immer noch, einen wesentlichen Teil der Kosten

durch staatliche Beteiligung und eine persönliche Subvention des deutschen

Kaisers in Höhe von etwa 50 000 Mark decken zu können. Dies erwies sich

aber sehr bald als trügerisch, so daß Archenhold mit Unterstützung einfluß-

reicher Persönlichkeiten ein „Komitee zur Herstellung des Archenholdschen

Fernrohrs" ins Leben rief, das sich Anfang November 1894 mit einem Aufruf

zur Zeichnung von Geldbeiträgen an die Öffentlichkeit wandte.

Unterdessen spielte sich im Hintergrund dieser Maßnahmen eine in ihrem

Ausgang für Archenhold sehr bittere Aktion ab, von der nicht bekannt ist,

ob Archenhold zeit seines Lebens in vollem Umfange davon Kenntnis er-

langt hat

Aus vorhandenen Archivakten des ehemaligen Geheimen Zivilkabinetts

des deutschen Kaisers geht hervor, daß sich Kommerzienrat P. Dörffel am

28. November 1894 im Namen des Komitees und unter Beifügung des An-

fang November erlassenen öffentlichen Aufrufs an den Kabinetcschef des

Kaisers Dr. von Lucanus wandte und dabei die Bitte vortrug, den Kaiser

um die Gewährung der von ihm bei einer früheren Gelegenheit in Aussicht

gestellten Zuwendung von 50 000 Mark zu ersuchen. Gleichzeitig ist in die-

sem Schreiben die Rede von einer Eingäbe an den preußischen Kultus-

minister Bosse, in dem der Vorschlag unterbreitet sei, der Staat möge sich

mit einer Summe von 250 000 Mark, nämlich etwa der Hälfte der entstehen-

den Gesamtkosten, am Bau des Fernrohrs beteiligen.^^

Doch eine Woche zuvor, am 22. November 1894, hatte sich der Direktor

des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam, Professor H. C. Vogel,

ebenfalls an Dr. von Lucanus gewandt und ihn (sicherlich aus einer Reak-

tion auf den Aufruf des Archenholdschen Komitees heraus) beschworen, den

Kaiser von einer Begünstigung des Archenholdschen Projektes abzubringen

und statt dessen den Bau des Potsdamer Refraktors zu fördern, da hiervon

ein wirklicher Nutzen für die astronomische Wissenschaft zu erwarten sei*

In der weiteren Entwicklung dieser Kontroverse wandte sich der Preußi-

sdie Kultusminister mit der Bitte um eine gutachtlidie Stellungnahme an
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die Preußische Akademie der Wissensdiaftcn, der Prof. H. C Vogel als
Mitglied angehörte. Das erbetene Gutaditen wurde am 17. Januar 1895 in
einem Umfange von 44 Seiten erstattet und fiel negativ aus. Der Minister
lehnte daher unter dem 15. Februar 1895 das ihm vorgelegte Gesuch des
Komitees ab. Gleidizeitig ließ Kultusminister Bosse dem Kaiser durch des-
sen Kabinettsdief v. Lucanus am 5. März 1895 empfehlen, das Archenholdsche
Projekt hinsichtlich der erbetenen Subventionen gleidifalls abzulehnen, was
am 3. April 189$ auch erfolgte.

Damit waren harte Entscheidungen getroffen worden, die aber eine Idee
nicht töten konnten, zumal inzwisdien die Finanzierung des Vorhabens in
dem Sinne vorangetrieben war, daß rund 250000 Mark zur Verfügung
standen, die zwar zur Realisierung des ursprünglichen Projektes nicht aus-
reichten, aber dennodi den Bau eines großen visuellen Fernrohrs gestatteten.
Diese Dinge wirkten sidi dahingehend aus. daß die Linsendurdimesser
reduziert wurden, so daß das Objektiv nur noch eine Öffnung von rund
70 cm erhalten konnte. So kam es, daß vom Ardienholdschen Komitee
am 15. Juli 1895 (10 Monate vor der Eröffnung der Gewerbeausstellungl)
an Sdiott in Jena der offizielle Auftrag zur Lieferung von zwei Glasblöcken
mit Durdimessern von 65 bis 7J cm „unter Garantierung der optischen
Qualität" erteilt wurde. Die offenbar schon bereitliegenden Scheiben sollten
bis zum I. August 189J an die Firma C. A. Steinheil in München vergeben
sein. Damit war eine entsdieidende Wende in dem Hin und Her eingetre-
ten, die aber trotz des erheblichen Zeitverlustes doch noch eine annähernd
zeitgerechte Fertigstellung des Fernrohrs erhoffen ließ; denn bereits im
Januar 1896 war das Objektiv in der Steinheilsdien Werkstatt im Rohbau
fertig.

Viel widitiger war indessen die Herstellung der Montierung für das Fern-
rohr, deren Konstruktion und Herstellung von der Firma C. Hoppe in Berlin
übernommen wurde. Neben Paul Hoppe (1846-1910), dem Inhaber der Ma-
sdiinenfabrik C. Hoppe, war es hier vor allem der spätere Oberingenieur
der Zciss-Werke in Jena, Franz A. Meyer (1868-1933)» ". der als junger
Konstrukteur an der Herstellung der schweren Montierung großen Anteil

;

o
o

5

V..

<

n

\



f »

\

>

gewann, der er vor allem die allein verwendbare Form gab, so daß auch

sein Name mit dem Treptower Großen Refraktor unlösbar verbunden ist.

Allerdings gelang es am Ende nicht, das Fernrohr bis zur Eröffnung der

Berliner Gewerbeausstellung ganz fertigzustellen, jedoch ist zuverlässig be-

kannt, daß der Bau im August 1896 vollendet war und im frühen Herbst

desselben Jahres erstmalig am Instrument beobachtet werden konnte.

• Auf diese Weise entstand in einer bewegenden Epodie das Treptower

Riesenfernrohr, dessen Bau allen Einwendungen und Schwierigkeiten ent-

gegen von Archenhold mit größter Zähigkeit durchgesetzt wurde, und des-

sen Verbleib andi nach der Gewerbeausstellung im Treptower Park nach

langwierigen Verhandlungen gesidiert werden konnte. Damit war dann auch

das eigentliche Kernstüdc der Treptower Sternwarte geschaffen, die schneU

zu einem vielbeachteten Anziehungspunkt emporwuchs.

Damals konnte freilich nicht vorhergesehen werden, daß das Werk

Archenholds einmal von Zerstörungen bedroht sein würde. Allein wir kön-

nen auch mit einem bitteren Blick hierauf heute sagen, daß das Große Fern-

rohr wenigstens in seiner Substanz auch diese Belastungen überdauerte und

noch heute das Wahrzeichen unserer Sternwarte verkörpert.

'

Zum Fernrohr selbst ist weiter zu sagen, daß es nidit unter einer traditio-

nellen Stemwartenkuppel aufgestellt wurde, sondern im Freien seinen Platz

erhielt. Da die Konstruktion des 21 Meter langen Fernrohrs so gewählt

wurde, daß Schwerpunkt, Drehpunkt und Sehpunkt (Okularende) mitein-

ander vereinigt sind, hätte die Kuppel einen Durchmesser von annähernd

43 Meter haben müssen. Nach den Angaben Archenholds wäre dafür ein

zusätzlicher finanzieller Aufwand von etwa 2 Millionen Mark erforderlidi

gewesen, die einfach nidit zur Verfügung standen. Archenhold wählte daher

eine andere Lösung: Er ließ das Fernrohr von einem Sdiutzzylinder um-

geben, der das eigentliche Rohr gegen Schwankungen, wie sie durch den

Winddruck entstehen, schützen sollte, während der lange Rohrkörper durch

48 Druck- und Zugstangen stabilisiert wurde, um störende Durchbiegungen

weitgehend auszuschalten. Außerdem wurde das Instrument nach Beendi-

gung der Gewerbeausstellung nodi von einem hölzernen Sternwartenbau

13

.

)



I »

\

I

umgeben, der einen Vortragsraum, ein kleines Museum und die Bibliothek
enthielt.

*^

Die Treptower Sternwarte wurde sehr sdinell weithin bekannt. Ardien-
hold fand Beziehungen zu vielen Astronomen des In- und Auslandes und
gründete im Jahre 1898 den „Verein von Freunden der Treptower Stern-
warte als dessen Organ er im Jahre 1900 erstmalig die Zeitschrift „Das
Weltall herausgab, womit er keine Konkurrenz zu bereits bestehenden äh„.
Lehen Blattern sudite", sondern ausschließlid, der Verbreitung astrono-
mischer und allgemein-naturwissenschaftlicher Kenntnisse dienen wollte
D.e Zeitsdirift hat länger als 40 Jahre hindurch bestanden und zur Popu-
larisierung der Astronomie wesentlich beigetragen.

Während der ersten Jahre des 20. Jahrhunderts finden wir Ardienhold
vielfadi auf Reisen. So weilte er zur Beobaditung der totalen Sonnenfinster-
nis vom .8. Mai 1900 in Bouzareah (Algier); im Jahre 1902 finden wir ihn
auf der Sundinsel Hvcn. um Teile der einstigen Sternwarte Tycho Brahes
auszugraben und zu vermessen; ,904 weilte er in England, um Messungen an
prahistorisdien Steinsetzungen durchzuführen, während er im folgenden
Jahre zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis vom 30. August 190,
nach Burgos (Spanien) reiste, wo er erstmalig eine selbstregistrierende Ein-
richtung zur Messung der Energiestrahlung der Sonne und Sonnenkorona
erprobte. In jene Zeit fällt auch ein erwähnenswerter Plan, in Afrika eine
Hohensternwarte zu errichten.

Dann aber stellten sich in Treptow neue Sorgen ein. Das Vortragsleben
hatte eine erfeuliche Entwicklung erfahren, so daß an die Stelle des alten
und provisorischen Sternwartenbaues ein massives Gebäude treten mußte
was keine leichte Aufgabe war, zumal sidi keine städtische Einriditung fand.'
die für ein solches Anliegen und dessen Finanzierung ein ausreidiendes Ver-
ständnis besessen hätte. Infolgedessen erschien bereits im Jahre 1902 ein
Aufruf zur Zeichnung von Geldspenden für die Erriditung eines neuen Vor
tragsraumes. der nicht sogleidi auf einen fruditbaren Boden fiel; denn nadi
Ablauf von drei Jahren waren nur etwa 50 000 Mark gezeidinet. die knapp
die Hälfte der veransdilagten Baukosten ausmachten. Als dann das Jahr
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des zehnjährigen Bestehens der Treptower Sternwarte näherrüdcte. rief

Archenhold zu Spenden von Geldern für einen völligen Neubau der Stern-

warte auf. Diesmal gelang es, mit Hilfe der Berliner Gewerksdiaften, die

einen Betrag von 80 000 Mark zeidincten, ferner durdi die aufgebrachten

Spenden von 120 000 Mark und eine Hypothek die Bausumme von rund

300 000 Mark zusanunenzubringen, so daß am 27. Mai 1908 die Grundstein-

legung zum Neubau der Sternwarte erfolgen konnte, die am 4. April 1909

mit großer öffendidber Anteilnahme eingeweiht wurde. In einem am 14. Fe-

bruar 1908 mit dem Magistrat von Berlin abgesdilossenen Vertrag wurde

festgelegt, daß die „auf dem Grundstüdc vorhandenen Anlagen und Bauten

einsdiließlich des großen Fernrohrs ohne jede Entschädigung in das Eigen-

tum der Stadtgemeinde Berlin" übergehen, sobald die getroffenen Verein-

barungen nadi 30 Jahren, also am i. Januar 1938, ohne Vertragskündigung

kraftlos werden.

Etwa vom Zeitpunkt dieser Vereinbarungen an begann sidi das allge-

meine Interesse der städtisdien Einriditungen an der Sternwarte zu mehren;

die jährlidien Zuschüsse wurden gegenüber früher erhöht, so daß seitens der

Sternwarte dafür Gegenleistungen in Form von Führungen und sonstigen

Veranstaltungen für Berliner Sdiulen angeboten werden konnten. Um das

Jahr 1909 sdilug Ardienhold^* auch die Herstellung eines billigen astrono-

mischen Fernrohrs für Sdiulen vor, so daß er dadurdi zum Pionier des

Schulfernrohrs wurde. Sdiließlidi sind vom Jahre 1912 an im großen Hör-

saal der Sternwarte auch ständige Filmvorführungen veranstaltet worden,

wobei Ardienhold gleidizeitig der Sdiulorganisation des Berliner Magistrats

vorsdilug, für Schulen kostenlose Kulturfilmverstaltungen durchzuführen

und dadurch zur Bereicherung des Unterrichts beizutragen. Damit sdeß er

allerdings auf Widerstand, da die Benutzung beweglicher Bilder, wie es in

der Stellungnahme der Schulbehörde hieß, aus pädagogischen Rüdesichten

und Gesichtspunkten für den Schulunterricht ungeeignet seien und daß man

lieber bei den stehenden Diapositivbildem verbleiben sollte.

Bereits im Jahre 1912 begann Archenhold am Großen Femrohr mit astro-

nomischen Filmaufnahmen, die ihn Jahrzehnte hindurdi besdiäftigten, aber
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leid« nur zum Teil noch erhalten sind. Daneben interessierte er sidi für
alle Erneuerungen und Erfindungen in der Technik. Er erkannte in der sich
entwidcelnden Luftfahrt ein Mittel, das einmal audi astronomisch nutzbar
werden könnte; er besaß Beziehungen zu vielen namhaften Pionieren der
Flugtechnik, so daß es nidit verwundert, wenn sich in den Akten ein vom
20. April 1910 datierter Antrag vorfindet, in dem um die Genehmigung nach-
gesucht wird, auf dem Gelände der Sternwarte einen Fesselballon zu statio-
nieren, mit dessen Hilfe in einer Höhe von 400 m luftelektrische Unter-
suchungen angestellt werden sollten.

Sehen wir auf der anderen Seite der Liste der in der Treptower Stern-
warte zu Gast weilenden Persönlichkeiten oder der Vortragenden durdi, so
finden wir unter ihnen bedeutende Gelehrte, unter denen Foerster, Ginzel
Berson, Lowell. Baschin. Zehnder und Einstein sowie Amundscn. Filchner,'
Wegener und Hedin besondere Erwähnung verdienen.

Es kann indessen nicht übersehen werden, daß der i. Weltkrieg und
seine Auswirkungen für das Werk Archenholds schwere Belastungen mit
Sich brachten. Trotzdem hat Archenhold in seinen Bestrebungen, das Beste
in der Astronomie und den allgemeinen Naturwissenschaften für die Öffent-
lichkeit zu leisten, niemals nachgelassen; denn schließlich ist er auch der-
jenige gewesen, der bereits im Jahre 1924 den Bau eines Planetariums in
Treptow anregte, wofür aber am Ende kein Geld verfügbar war.

In der Wahrung der Interessen für die seinen Händen anvertraute Stern-
warte ist Archenhold trotz unübersehbarer Schwierigkeiten niemals müde
geworden. So wie er in jungen Jahren mancherlei wissenschaftliche Pro-
bleme in ihren wahren Zusammenhängen erkannte, die später von anderer
^Seite endgültig gelöst wurden, wie er es ferner für sich in Anspruch nehmen
konnte, auf diese oder jene tedinisdie Frage erstmalig hingewiesen zu haben,
so hat er auch versucht, das Beispiel der Treptower Sternwarte auf andere,
sich anbietende Umgebungen zu übertragen, ohne damit jedoch den erhoff-
ten Erfolg zu haben. Er sah femer eine Entwicklung voraus, die angesichts
der Schwierigkeit und Kostspieligkeit zahlreicher Fragen der modernen
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Weltraumforschung eine internationale Kostenteilung mit sich bringen

würde. Ihm schwebte daher die Gründung einer internationalen Gesellschaft

zur Lösung solcher Aufgaben vor. So gewann er persönlichen Anteil an der

etwa 1932 erfolgten Gründung der diesen Bestrebungen nachgehenden Pan-

terra-Gesellschaft, der auch Raketenfachleute angehörten und für die auch

Albert Einstein ein lebhaftes Interesse bekundete. „Die Gründung der Ge-

sellschaft fiel in eine Zeit, in der gewisse Kreise in Deutschland eine natio-

nalistische Entwicklung befürworteten, und die Gesellschaft sollte dem-

gegenüber eine Anziehungskraft auf die Menschen ausüben, die ihre Ideale

in dem Fortschritt der gesamten Menschheit sahen."*®

Archenhold war ein Freund der Menschen, denen ja letzthin seine Arbeit

und seine Bestrebungen galten. Er wußte um ihre Nöte und war da, wo er

sie durch sein Wirken lindern konnte, immer auf ihrer Seite. Erinnert sei

audi an die Veranstaltungen zugunsten von Kranken und Erwerbslosen,

denen er durch minimale Gebühren die Teilnahme an den Veranstaltungen

der Sternwarte gern ermöglichte.

Bis an die Grenze des Alters besaß Archenhold eine erstaunliche Vitali-

tat. Besondere Erfolge erntete er mit einer im Jahre 1926 in der Treptower

Sternwarte veranstalteten internationalen Marsausstellung, die aus vielen

Ländern beschickt war und von zahlreichen Interessenten besucht wurde.

Im November 1930 sehen wir ihn dann noch als Teilnehmer an den Feier-

lidikeiten anläßlich des 300. Todestages von Kepler in Regensburg weilen,

bis audi ihm die Natur ein Ziel setzte, dem er nidit mehr ausweidien

konnte, so daß er nadi einem 35iährigen Direktorat an seinem 70. Geburts-

tag (2. Oktober 1931) die Zügel aus der Hand legte, um sie seinem Sohne

Dr. Günter H. Archenhold anzuvertrauen, der gleidifalls Astronom ge-

worden war und schon mehrere Jahre hindurch seinem Vater zur Seite

gestanden hatte. Doch damals war der Weg bis zu der im Jahre 1935 über

Deutschland niedergehenden Nadit nicht mehr weit. So kam es, daß die

fasdiistische Rassengesetzgebung für die Familie Ardienhold tiefe Sdiatten

aufziehen ließ, die sdiließlidi dazu führten, sie trotz aller Verdienste um

die Treptower Sternwarte daraus zu vertreiben.
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Obwohl sich im Jahre 1953 in der Sternwarte eine Widerstandsgruon.
gegen den Faschismus gebildet hatte, die im Dezember X933 dur^ V«'^das Opfer der Gewalt wurde, ließ man dem alternden ILnhl o"

seme Fam.he offen in Erscheinung traten. Aber dennoch standen vieleFreunde noch emdeutig an seiner Seite. Es ist ein Protokoll im Originl
erhalten, das über eine Hauptversammlung des Vereins von Freunden deTrepeower Sternwarte vom .9. März 19,5 berichte, in der ein schriftlicherAntrag emgebracht worden war. Archenhold seines Amtes als x. Vorsitzen-den dieser Vereinigung zu entheben, da er jüdischer Herkunft sei. In dieser

öITk"t " '''''"''" '" "^"^'"^ *^''-'""-' »^^ « zu eineroffenthchen Empörung gegen diesen Antrag, so daß Archenhold der Ver-sammlung folgende Frage vorlegte: ..Hat der erste Vorsitzende des Ver-

oder md,t? - Da d.e Versammlung beschlußfähig war. wurde in geheimerStimmenabgabe abgestimmt mit dem Ergebnis, daß :8 Ja-Stimmen und«nc Nem-S„mme gezählt wurden. Bald wurden weitere Schmähungen gegen

aut'ren TaT' ''' ^"'"^'""^ '" verleumderische DenunziatLen
ausarteten, so daß die gesamte Familie im Sommer 1936 aus der Sternwarte
verwiesen und die Sternwarte selbst vorzeitig in städtischen Besitz Ib«!nommen wurde.

Damit ging die Ära Archenholds zu Ende. Allein sein Werk und sein

wurd ; H v""
"'""'" ^*='°"'"*="- """' ""^^^ ^-^'^ versuchtwurde. Ihn der Vergessenheit preiszugeben, so ist dieses doch niemals ge-lungen, auch dann nicht, als er am .4. Oktober 1939 in Bitternis und Ent-

täuschung starb und auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde
seine letzte Ruhestätte fand.

"istciac

Wenngleich ihn auch die Gewalt von seinem Lebenswerk vorzeitig
trennte so ist .hm doch erspart geblieben, die Zerstreuung seiner Familie
durd, Emigration und Inhaftierungen sowie den Tod seiner Frau und einerTochter im Lager Theresienstadt zu erleben. Er hat aud, die fcriegsbeding-
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tcn Zerstörungen großer Teile der Treptower Sternwarte nidit mehr mit

ansehen müssen. Und wenn wir dennoch das Finale seines Lebens in Dun-

kelheit getaucht wissen, so ist darüber das Werk seiner Jahre nicht unter-

gegangen. Aus dem Niedergang ist die Berliner Volkssternwarte zu neuem

Leben emporgewachsen. Über alle Schmach und Würdelosigkeit hinweg

blüht sie weiter und trägt den Namen ihres Gründers in die Zukunft hin-

ein."

Mit besonderer Freude können wir in diesem Jahre, in dem die Stern-

warte auf 65 Jahre ihres Wirkens zurückschauen konnte und zugleich den

100. Geburtstag ihres Begründers begeht, davon berichten, daß die in einen

neuen Abschnitt ihrer Geschichte eingetreten ist, da sich ringsum der Neu-

bau mehrerer kleinerer Sternwartengebäude vollzieht, die neue und moderne

Instrumente aufnehmen sollen. Ich bin dessen gewiß, daß wir mit diesen

Erneuerungen das Andenken an Dr. F. S. Archenhold in einer vor aller

Welt sichtbaren Form ehren und darin seinem Namen einen immerwäh-

renden Bestand bewahren helfen.

Auf der anderen Seite darf wohl gesagt werden, daß Archenhold selbst

alle Ehrungen und Anerkennungen dieser Art von sich weisen würde. Er

lebte nur für die von ihm mit großer Liebe vertretene Astronomie sowie

für seine Sternwarte und war in seinen Lebensansprüchen einfach und zu-

rüdchaltend. Er ließ sich aber auch durch Rückschläge niemals entmutigen,

auch dann nicht, wenn er sidi größten Schwierigkeiten gegenüber sah, son-

dern sudite mit einem kernigen und treffenden Humor über manche Tragik

hinwegzukommen. Das mögen audi die Gründe dafür sein, daß es man-

cherlei Anekdote um ihn gibt, worin sich immer wieder bezeugt, welcher

Volkstümlichkeit er sich als Astronom und Mensch zugleich zu erfreuen hatte.

Das ist es, was aus der Verklärung heraus in unsere Zeit hineinklingt

und was audi über unsere Tage hinauswirken wird. Wir wissen, wie schwer

es jedem Menschen in der Vergangenheit geworden ist, neue Wege zu be-

schreiten und bis zu ihrem Ende auch zu begehen. Allein Archenhold ge-

hört zweifellos zu den Wegbereitern der naturwissenschaftlidien Volksbil-
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düng, der er mit dem Inhalt der Astronomie und mit den Möglichkeiten
der Treptower Sternwarte aufrichtig zu dienen sidi bemühte, so daß er trotz

der Bitternis seiner letzten Tage von sich sagen durfte:

„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,

die über die Dinge sich ziehn.

Ich werde den letzten vielleidit nicht vollbringen,

aber versuchen will ich ihn."

(Rilke)

•

Abb. 3 Friedrich S. Archenhold

Samlstemplastik von Theo Bälden für ein Archenhold-Denkmal

(Beschafft aus Mitteln des Kulturfonds Groß-Berlin -

übergeben am loo. Geburtstag Archenbolds)
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1 Vgl. Poggendotffs Biograph.-Literar. Handwörterbuch z. Geschichte d exakt. Wissen-

sAaften. Bd. IV. S. J5 (Leipzig .904). - D. Wattenberg. Friedxuh Simon Archen-

hold - Sein Leben und Werk. Mitteil. d. Archenhold-Sternwarte Nr. 14 (Berlin 1950).

' D. Wattenberg. Alexander von Humboldt und die Astronomie. Vorträge u. Schriften

d. Archenhold-Sternwarte, Nr. i (Berlin-Treptow 1959)-

a W.Foetster. Lebenserinnerungen und Lebenshoffnungen. (Berlin 191:).

* W. Foerster. Jahresbericht d. Berliner Sternwarte f. .890. Vierteljahrsschr. d. Astron.

Ges.. Bd. j6, S. 88 (1891).

ö W. Foerster, Jahresbericht d. Berliner Sternwarte f. .891. Ebda.. Jg. 27. S. 56 (1892).

• F. S. Archenhold, Festrede 1. Einweihung d. neuen Treptow-Stetnwarte. Das \X-eltall,

Jg. 9. S. 318 ('909)

T W Foerster, Jahresbericlit d. Berliner Sternwarte f. 1892. Vierteljahrsschr d. Astron.

Ges Bd. 28. S. .60 (.89,). Foerster erwähnt an dieser Stelle, daß Arjenhod an

die Stelle des ausgeschiedenen Dr. R. Schorr getreten sei. der einen Ruf an die

Hamburger Sternwarte angenommen habe, deren langjähriger Direktor er spater

gewesen ist.

» R. Lehmann-Filhes u. W. Foerster. Mitteilungen d. Vereinigung von Freunden der

Astronomie und kosmischen Physik. 2. Jg.. S. 57 (1892).

» W. Foerster. Jahresbericht d. Berliner Sternwarte f. .895. Vierteljahrsschr. d. As.ron.

Ges., Bd. 29, S. I04 (1894)-

10 W. Foerster. Jahresbericht d. Beriiner Sternwarte f. 1894. Ebda.. Bd. 50, S. .43/44

(1895).

n Im Berliner AstronomiscNen Jahrbuch für 1896 besorgte Ardienhold "«ben seiner

StSng an den Reduktionstafeln die Aufhellung der Konstellationen, wahrend

et für da, Jahrbuch für .897 die Ephemeride de» Neptun rechnete.
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iio Briefliche Mitteilung von Herrn Dr. G. H. Archcnhold (1961). - Die Gesellschaft

wurde nach 1935 verboten und aufgelöst.

-1 Die Treptower Sternwarte wurde anläßlich ihres 5oiährigcn Bestehens (1946) auf

Grund eines Beschlusses des Magistrats von Groß-Berlin in „Archenhold-Stcrn-

wartc" umbenannt.

I

Die gedruckte Fassung der Gedenkrede ist gegenüber dem gesprochenen Wortlaut an

einigen Stellen zur Abrundung des Lebensbildes geringfügig ergänzt worden.
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Monopolen so wichtig wurde, daß sie, gleich wo und wie, die

Erzeugerländer fest in der Hand haben wollten. Sie sahen sich

darin einig mit ihrem Obersten Kriegsherrn, der 1898 rund-

heraus erklärte: „Alles, was der deutsche Adler mit seinen Kral-

len ergriffen hat, wird er nie wieder hergeben."

Folgerichtig stellte man auch den derzeit aktuellsten „Helden"

des Kolonialterrors, Oberst Wissmann, gebührend heraus. Die-

ser hatte 1888 im Auftrag der deutschen Regierung einen Auf-

stand der arabischen Bevölkerung in Ostafrika (dem heutigen

Tansania) blutig niedergeworfen, 1890 an der Grenze nach Bri-

tisch-Kenia „die Ruhe wiederhergestellt", im Süden (Njassa-

land) neue Gebiete unterworfen und mit vielgelesenen Büchern

für den „Dienst in den deutschen Schutzgebieten" geworben.

Die Gewerbeausstellung widmete ihm einen besonderen Raum.
In Wort und Bild wurde demonstriert, wie gut die deutsche

Verwaltung für ihre farbigen Untertanen sorgte. Peinlich nur,

daß zwei Jahre später, während der Reichstagsdebatte um die

berüchtigte „Lex Heinze"^, ausgerechnet einem konservativen

Abgeordneten einfiel: „Ich erinnere mich, daß vor einigen Jah-

ren hier in Berlin ein großes Plakat an den Litfaßsäulen ange-

schlagen war, welches einen nackten Neger darstellt, auf dem
ein deutscher Matrose kniet, der ihm den Fuß auf den Nacken
setzt und mit einer Peitsche auf ihn einhieb — es sollte das eine

Reklameillustration für unsere Kolonialausstellung sein."** —
Es gab gerade unter den Konservativen (zumal den Alldeutschen)

viele, die das keineswegs als Schmach und Schande ansahen!

Als die Gewerbeausstellung ihre Pforten schloß, blieb ein zer-

trampelter Park zurück, zu dessen Wiederherstellung es Jahre

bedurfte. Es blieb die erst nachträglich fertig gewordene, als

schottische Ruine erbaute Gaststätte „Abtei" (auf der heutigen

Insel der Jugend). Es blieb vor allem das Riesenfernrohr, das,

während der Ausstellung im Freien aufgestellt, nun Kernstück
einer Volkssternwarte wurde. Der Initiative des jungen Fried^

rieh Archenhold, Schüler des berühmten Berliner Astronomen
Friedrich Wilhelm Foerster^*, und der tatkräftigen Unter-
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Stützung der Arbeitergewerkschaften verdankten es die Berliner,

daß dieser einzigartige Refraktor binnen wenigen Monaten in

Jena gebaut und im Treptower Park aufgestellt worden war.

Mit den Arbeitergroschen sorgten dann vor allem die Gewerk-

schaften dafür, daß das zunächst behelfsmäßig in einem Holz-

bau untergebrachte Lehrinstitut für Laien 1907 dordi eine

massive Sternwarte ersetzt werden konnte, die heute den Namen
Archenholds trägt.

Für die Unternehmer endete die Gewerbeausstellung trotz

der 5 Millionen Besucher mit einer finanziellen Pleite. Zu einer

Weltausstellung hat es Berlin nie mehr gebracht. Dieses „Mit-

telding zwischen einer wissenschaftlichen, technischen und ge-

werblichen Demonstrationsstätte und einem den Fremdenver-

kehr anziehenden Sensations- und Vergnügungsbetrieb" wurde

international „allmählich zu Tode gehetzt und verlor an Zug-

kraft" (Pinner). Auch das Wilhelminisdie Berlin ging zu Fach-

ausstellungen über, die allerdings vom „Drang nach Wirkung",

von der „Bekundung eines ehrgeizigen GlänzenwoUens" ebenso

beherrscht blieben vrie vom Drang nach guten Einnahmen.
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einige sogenannte Volkshochschulen, die Nützliches leisteten,

jedoch nur in praktischen Fächern.

Die Arbeiterschaft war auf Selbsthilfe angewiesen. Wir sahen

schon, wie sich die sozialistische Arbeiterjugend um Bildung und

Erweiterung des Wissens ihrer Mitglieder bemühte und wie es

die Berliner Sozialdemokratie durch die Volksbibliotheken und

Bildungsvereine mit Vortragsreihen und kulturellen Veranstal-

tungen tat. Daß sich solche Vereinigungen bildeten, zeigte, wie

groß das Bedürfnis war. Und das Erfreuliche war, daß es Wis-

senschaftler vom Range Max v. Laues gab, die es als Ehre an-

sahen, vor Arbeitern zu sprechen, und denen die Verbreitung

wissenschaftlicher Erkenntnisse am Herzen lag.

In Berlin waren seit langem die Astronomen Wilhelm Foer-

ster", sein Schüler Friedrich Archenhold und einige seiner Stu-

denten an einer echten Popularisierung der Himmelskunde so

interessiert, wie es die Berliner Arbeiterschaft war. Auf Unter-

stützung durch den preußischen Staat durften beide Seiten nicht

rechnen, nur auf die eigene Initiative. Für ein breites Publikum

fanden in der gut ausgestatteten Urania-Sternwarte auf dem
Ausstellungsgelände am Lehrter Bahnhof tägliche Führungen

statt. Sie wurde von dem Laienastronomen Witt geleitet, der

1898 hier den Planetoiden Eros entdeckt hatte. (Im Hauptberuf

war er Leiter des Reichstagsstenographenbüros.) Archenhold,

Sohn eines kleinen westfälischen Kaufmanns, der sich sein Stu-

diengeld als Hauslehrer beim Bankier Fürstenberg verdient

hatte und speziell über Sternennebel arbeitete, war Initiator der

ersten Volkssternwarte für interessierte Laien. Mit bewunderns-

werter Zähigkeit brachte er 1895/96 die Mittel (250000 Gold-

mark) für das seinerzeit größte Femrohr aus freiwilligen Stif-

tungen und aus Spenden der freien Gewerkschaften zusammen,

das auf der Gewerbeausstellung in Treptow berechtigtes Auf-

sehen erregt hatte. (Es steht, im zweiten Weltkrieg durch ame-

rikanische Bomben unbenutzbar gemacht, als sein eigenes Denk-

mal noch heute und überragt mit 21 m Länge kuppellos das

1908/09 erbaute Haus der Treptower Sternwarte, die heute
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Archenholds Namen trägt.) Zu den chemischen und physikali-

schen Experimentierräumen hatte jedermann Zutritt. Die

Gewerkschaften unterstützten die Sternwarte, indem sie

100000 Karten übernahmen. Um seine Hörer mit wissenschaft-

lichen Problemen vertraut zu machen, griff Archenhold sofort

auch zu dem neuen Mittel der Kinematographie.

({{•lIHtPmoiil« } Dofinvnitoa. 5. Januar, abd« SVt Uhr •

^ Diraktor dap
Traptow-Starnwarta.

Phllhapmaiilat Donnarata«. i

ftp. IT S. Archenholll
,

Der Planet Mars
und seine bevorstehende Erdnähe Tl^;;i!;t:;:''^

Kurten N 8. 2. 1 bei Bote a. Bock. A. Werthelm. InJalidend^^^^

In diesen Volksbildungsstätten machte niemand einen Unter-

schied zwischen wißbegierigen Jungen und Mädchen - wäh-
rend sonst in bezug auf Schulbildung und Studium die Fraa

überhaupt und das Arbeitermädel noch doppelt benachteiligt

war. Bis 1908 blieb in Berlin die Frau vom Universitätsstudiuni

grundsätzlich ausgeschlossen^ - allenfalls überließ man es der

(sehr mangelhaften) Bereitschaft der Dozenten, ob sie Hörerinnen

zuließen oder nicht. Berlin wurde die letzte deutsche Universität,

die sich nach einem hartnäckigen 12jährigen Kampf zwischen

Frauenvereinen, Kultusministerium und „öffentlicher Meinung*
endlich zur offiziellen Immatrikulation von Mädchen entschloß,

obwohl deren Vorkämpferin Helene Lange 1896 den ersten

Kursus für Abiturientinnen erfolgreich hatte abschließen kön-

nen.

Eine vielbestaunte und -beredete Ausnahme gab es bereiu

1899, als die mutige Elektromechanikerin Elsa Neumann den

„Doktorhut" der Berliner Universität erwarb - ein Ereignis,

das durch die ganze Presse ging (wobei die hämische Anfrage,

ob das Fräulein Doktor wohl auch imstande sei, eine schmad-
hafte Kartoffelsuppe zu kochen, nicht ausbleiben konnte). Jahre-

lang blieb es ein Sonderfall. Eine der ersten regulären Dokto-

randinnen (gleichzeitig mit Lise Meitner auch die erste Dozentin
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in Berlin) wurde 1916 Paula Hcrtwig - die heutige Leiterin

des Biologischen Instituts Halle und erste Nationalpreisträgerin

der Humboldt-Universität. Immerhin besaß die Universität

1910 bereits ein „Damenzimmer". Diese zarte Rücksichtnahme

war allerdings notwendig geworden, weil nicht nur Kommili-

tonen, sondern auch Professoren sich die rüdesten „Sdierze" mit

Studentinnen erlaubten.

Viele Bürgertöchter drängten nach einem Beruf, um der hänf-

lichen Enge, Spießigkeit und Inhaltlosigkeit zu entfliehen. Die
Stimmen vom reaktionär-konservativen bis ins liberale Lager

hinein, die der Frau auch weiterhin als einziges Betätigungsfeld

die „drei K" (Kirche, Küche, Kinderstube) zuweisen woUteii,

kamen erst im Weltkrieg zum Verstummen. Das ganze, weil

eben klassenmäßig bedingte Denken war von so einseitig männ-
lichen Maßstäben beherrscht, daß Helene Lange (noch 1925?)

resigniert schrieb: „Auch für die Zukunft wird die Frau noch

nirgends in Betracht gezogen. Nie, in keiner ernsthaften Ge-

•chichtsprognose, in keinem Reformprogramm rechnet man mit

ihr als einem Faktor neu zu schaffender öffentlicher Kultur."*'

Freilich hatten sich diese Frauen, so tapfer sie sich einsetzten,

Ton ihrem einzigen Verbündeten isoliert : von der kämpfenden

Arbeiterklasse.

Der Ausbildung weiblicher Lehrkräfte setzten die Berliner

Oberlehrer einen so organisierten Widerstand entgegen, daß de
1906 einen Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation

gründeten, der die Öffentlichkeit mit Petitionen überschwemmte.

Wenn die Schulbehörden noch einsahen, daß sie ohne weibliche

Erzieher nicht auskamen (die sich in der Volksschule längst be-

währt hatten), so fühlte sich der Deutsche Lehrerverein in sei-

nen Berufsinteressen derart bedroht, daß er laut die „erziehe-

rische Minderwertigkeit der Lehrerin" verkündete. Die Frauen

protestierten auf einer großen Versammlung des Allgemeinen

Deutschen Lehrerinnenvereins. Sie sahen zwar das ganze Ge-

schrei schon als „Riesenrückzugsgefecht" an, litten aber schwer

unter dieser Herabwürdigung und den Schikanen, denen sie sich
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HAäDKOPF; H^ iij, .J^^I«^ der Br^^a^ßx^i^fi^Bchea
Sozietät i, Wl»«exi8chAf^enz» Dt, AkÄaeinJ|.a d^ Wiseen-
öcliaf tea zu a^rlla. * SatiiaXt Nachric^:t8Ä|üfe#p dla
er«tea AatronomaA in Berlin und daa Kaiii'pdlirprlvlleg
d. Sozietät d» WissanaoJiaftea

^ - (Berlla 1967). ,

KAriRSTaDTt A* : Diä »Aatronoale In Berlin. luii Berllaer
Hoimat, Jg. 1952, H.2. S. 65 - 72. „;,.;

WBIS^rER, X.i Dar awalfüBlga 'Troughtonacha llarldiankrels
dar altan BarUn«r Stip|?iwarta. Ini «tarna (196?)
S. 200 - 205.
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SPIKSR, S.H.: BarllA üAd aalna Umgabungai'im nfunzahn-
tan Jahrhundert « (N^udrucJc * Paks 1ml i#- dar Ausgabe
V. 1832). * BntMlt AJiBfüJirllcixa Angak^an^Übar die alta
Starnwarta (S. 86 • 90) und dla neue Sternwarte (s.121-
122)^. (Lelpaig 1968).

WÜNSCHMANN, y. j Dia alta Sternwarte um 1800 unter Johann
Eiert Bodaj^ Int Monatabar.d.Dt.iücadiiiJ^a d^^^ zu
Berlin 2 (IJÖC) '%250 - 257; ,
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1-4
WÜNSCHMANN. ^. « Übfrlffferungan und JCooldl^tan dar ersten

Berliner Starnwarta^.^;;Ini Sterne 36 J:iS|6p^]j -ij^^ 194^
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2,12 Astronomisches Racheninatitut Berlin

• 1 . . l ., .',./''
v^ Am 18. Oktober 1946 an die Dt.Akademia d. Wiss. 2su Berlin
.; ngaachlossan. Vgl. Bericht v. A. Kahrstedt in: Jahrb. d.

i^lVD*. Akademie d. nyiss. zu Berlin 1946 - 1949 (Berlin 195o)
St 64f| von 1956 anj Theoretische Abt. d. Sternwarte Babels-

ji- Jahresberichte! Bericht üb.d. Situation nach dem Il.Welt-
> krieg V. A. Kahrstedt in; Himmalswelt 56 (1949) s. 37f .

t

,. weitere Berichte inx Jahrb. d. Dt. Akademie d. Wisa. zu
Berlin (ab jg. 1950) sowie in; Mitt.Aatron.Oes. Hr. 1

X .1950. S. 2öf., Nr, 2 J 1951 S.33f., Nr. 3 J 1952

S» 35^., Nr.4 (1953) S. 27t., Nr. 5 (1954) s! 53-55,
Ur. 6 (1955) S. 87-89, Nr. 7 (1956) S. 94-96,- spater
•Im Jahresber. Sternwarte Babelsbarg inj Mitt.Astron.Gee.
Jir. 8 (1957) S.55.

• '/' '-

2.13 Urania - Sternwarte

WATTENBERG, D. 1 Die Berliner Urania und die Urania-Stern-
warte. Inj Sonderdruck d. Archenhold -Sternwarte Nr.

9

(1966).

V».

2.14 ^rchenhold - Sternwarte

«aryprgagangen aus dar 1896 gegründeten Treptower Stern-
warte, die 1946 anläBlich ihres 50jährigen Bestehens zu
Ären ihres Begründera F.S. Archenhojld entsprechend einem
BaachXuB des Magistrats v. Gross-Berlin in Archenhold -

^ternwjs^rte umbenannt wurde. V
• »«•.•>xV-

BSCALANTE, Fr.j.j El Observatorlo "Archenhold»«. la:
El Universo LYI (1958) S. 7 - 21.

^^^
..,ri^.;.

V. . 'v'v

V;.

l-v'^^. '-.''

T
V..

x*::!S:":

X

"^Thi.fw: ^r^'Cr^/i./C-is/.;' ''ri,.:^-:.;^-i;^.-ri*,^.;;< Xv^^ir-ü^-^tii^f-'^^V



r II

/9 «

s

.•;'x^ •..;.

» ' «

,\NX\

*> i« 4j '

;'

•j

'^

f I « •
»

, -

• ,« r J

iL. , ^^'^f^^^

',>•- ••

mi. 1 .i," .

.V-.

>';"'•••'

c
j; •

':''.^^::
•

'

i •.
. N

A,

I
» »•

•a.r.-'.

;• ';<

ifl^

. 20 .

V
r-^vS

UNG2. J^fi ^ Zur yrühg«8chichte der !|Preptfowfr Sternwor.te^.

Ifti i.L,, DA«.fll^eln4ÄiscJi« fi^plla. : (B«|?;|Jln 1967) S.

62 - 63 1 50§ -,,506.
,1. ., - «\ v\
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OBURKA, 0.: $«<le»^^Ä^ X«t iirchenhoXdovy Uvtxtfarxxy v

öerlliie-Treptow«. la: Riß« Hvözcl^37 (1956) S.267 -

270. -

Arcixeiüiold-Sterawarte. in; Bllclciücla«' Weltall,

J6f 1961, S. <^8. '

* ' * ' f*

R0THBN3SRG, 2* t Touhand-IuformatloneÄft, Besucher d.

ATchenhold-Sterawarte in Berlln-Irojpjify^ laj ölld

u, Ton 21 (1968) $• 365 - 367» ' '
;v^^

YrATTENBEHU, D.t Die Archenhold-SterawaPte Xn Berlin -

Treptow* Im Sternenlttttf 19^9 j[lia»au^geberi VolKe-

atemw&rte Münchon)| S. 37 •• W. %;; v:^

'/>•.

TIJLTTA-^DiHO , Or s " Dl« Archenhold-St er^wiLrtfj^,, ,;ni Wl ssen-

Schaft u* Fortachritt 3 (1953)

n«

$4 936 ir 239,

WATTßiNBSRCr, D.: Dl^ Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow.

( Berlin-Trejptow 1956). V, . /

WAT-TENBJERG, D«: - 60 Jahre Archenhold<»äternwarte. Jnj

A8tron.Nachrlc)»tendienflt 4« Archi^o^3.4<:^)^ernwarte a
v^.

Hr'
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<,*)

(1956) S^ 40 - 43* \ ;
^

WATTSNßßROi D.: Der weitere Ausbau 4e;|^ii•chenholcl-Stern-

warte l960/65*[jai Blick In da« feltaUt Ja- 1960,

• 5. i2f. ; ;. '.Ur
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WATT£NBER&> Dfi 'i)aa ZeIss-KleInplane liii^um 4er Archen-

hold-sternwarte. In: Blick In (laa;.leltal).» Js«1960,;^

WATTSNßBK, D. t ;5 *? J^a Archenhol^«i;^|M| Inj Bl^lcij;
' ''^-

in dae 'Weltall ;.jri^^^^^^ S/ 20 ^^^^l^r^'
''

%-

.'..

"'i .• ' •

';i<w/<i
•'

4:-
- ^ -w

••^!^f:)^

FC»"

x\
:^

i>\

- 21 .

TfATPSNDBRCri D. s Die Slnsteln-BUate der Archenhold - Stern-

warte. In: Sonderdruck d. Archenhold-Sternwarte Nr. 3

(1963).

WATTEr4B£RCr| D* : Der Preundeskrela d. Archanhold-Sternwarte.

In: Blick In das 7/eltall| Jg. 1964, S. 92 - 94.

V7ATT2NBÄRO, D. : Die Archenhold-Sternwarte 1945 - 1965. In:

Sonderdruck d. Archenhold-Sternwarte Nr. 6 (1965)...

WATT£NB£RO, D. : Dia Archdnhold -* Sternwarte. In: Treptow -

reich und schön (Berlin-Treptow 1965) S. 45 - ^9.

WATTSNBERG» D. : Das Astrophysikali sehe Kabinett d^r Stern-

warte. In: Blick in das Weltall, Jg. 1965, S.12 - 14.

WATTBN3£RCr, Albert Einstein und die Treptower Sternwarte.

Ins Blick in das Weltall, Jg. 1965, S. 52 - 53«

WATTENBEHG, D. : Die Archenhold - Sternwarte Berlin. I.Aur-

/ läge (Berlin 1966)| 2. Auflage (Berlin 1969).

WATTENBEBG, D. : Aus der Vorgeschichte d. Archeniiold-Stern-

warte. In: Sonderdruck d. Archenhold-Sternwarte Nv» 3

(1966).

WATTENBERG, D. : Beiträge zur Geschichte d. Archünhold -

Sternwarte. 1. Idee und Bau des GroBen Refraktors

(1693-1696). In: Veröff .d.Archenhold-Sternwarte

' Nr. 1 (1966).

BATTENBERG, D. : Volksstornwarte u. vplkstüaliche Aätronomie.

Festrede zum 70jahrigen Bestehen der Archenhold-Sternvmrte.

In: Vortrage u. Schriften d. Archenhold-Sternwarte, Bd. 2,

Nr. 26 (1966). /
«

WATTEMBERQ, D. : Die Archenhold-Sternwarte Berlin, Hauptstadt

der DDR. In: Almanach 1966» Illustr.Jahrbuch f. Bürger

deutscher Herkunft im Ausland. (Berlin 1968), s.45 - 47.
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WATTßNBSJ^» Jifi W« i^choüJioXd - sternf^]^^«"^ 20. Jahr d.

Dautsöiwa D#molcr«Uii(A^ft B^publlk* |^Rück^U<?it uad Aus-

blick/ . soadex-drualt 4»:^ irchenhold-stfjrf|»art« Ur. 17

(1969).. /. : u- ;
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2,1^ Fernsahtelaakop

V- ,.

ß2CK, H.G. j ?arnsah*A8<^3^'i<»^«« ^^ö** <»Af Jffft^

600/2^00/7500 aus Jana und dla PerspaktiivWn d.dautschan

Parnsahtachnikit Inr janaar Rundschau 7 (1962) St 212 -

215. . : .
- ; ; - \,,.^-

BECK/'h'iTO.: 0*« f»riu«btaXoekop df» p«ji^«<|l^?a Porasehfuflko.

>!<:vlat Stern« 36; (1962) S. 1 5* ;«r I^KJf' "
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2.2 Za^trallhBtltuit für fatrophyalk daf :

Dautaohan Akadamle dar WlseanaChattan

1- t
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a.gj All^aaaine AMftben über <Ha »^^tT^noinlechaa

in^tituta 4er Akademla
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^ DüNKIäN, a*r XÄt ©sutacha Akademie 'd.-|fj|i^l^ z\x

Berlin in Vergamteahait und Ge|^anw«t»v" (Berlin 1950;

TTiJGWSISEil c|ur9)a,4ia| Institute und Äiiwpij**ttaßW 4er For--

8ch^iiß6ßemeiaaphi<^tt' ( B«>^i^^
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22 JstgQi^yelkÄllachee QbsaCTr»1i<yyA,um Potsdam
1.--, /
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seit da^ t*' N9V>M«>«|i W<W^«' Dt.. Aij^lUl^ atWias. «u

ßariia untarateXit^lvÄ^ ^^«^ Zu-

stand und Aufgab an das Obaarvatorium^ na^i^^d^^ II. Walt-
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krieg. In: jahrbxh d. Dt, Akademie d. Wissenschaft an zu

Berlin 19^6 - 19^9 (Bsrlin 1950) S. 58 ^61.

QROTRIANy W.s 30 Jahrs Forschungsarbeit am Binstainturxa in

Potsdam, Int Wisa. Aanalan 1 (1932) S« 79 - 95.

14TT£NB£Hrt D. t 50 Jahre GroBar Refraktor Potsdam* Inj
'' Astron. Nachrichtendienst d« Archenhold-Sternwarte 1

(19^9) Nr. 6.

j^resberichtei Mitt.d.Astron.Ges. Nr*2 * 1951 . bis Nr.a2

(1967)) Jahrbuch d. Dt.Akademie d.Hiss. z\x Berlin ab

Jg. 1949 (Berlin 1950 usw. sowie im Monatsber.d.Dt«

Akademie d. Wias« zu Barlini 10 (1966) S, ^37 - >K).

2.23 ^tornwarta Babelsberg

:3ait dam 18. Oktober 1946 der Dt« Akademie d. Wiss, zu

Bariin unterstallt. Vgl, Bericht yon H. Kienla über Zu-

stand und Arbeiten der Sternwarte nach dem II • Weltkrieg.

; Im Jahrbuch d«Dt,Akademio d. Wies, eu Berlin 1946 - 1949

(Bariin 1950) S* 61f. seit dam 1# fabruar 1967 führt die

Sternwarte die Bezeichnung **Sternwarta Babelsberg - Institut

ft relativistische und extragalaktische Forschung**.

^DIQK*»!^ : 250 J^ra B^rlinar Sternwarte. Im Sterne 26(195C)

>'J? S.161 -171/ \

^yahree berichte: Mitt.d.Astron.Ges« Nr. 2 (1950) bis Nr^^O

(1966); Jahrbuch d. Dt.Akademia d. Wies, zu Berlin ab

Jg. 1949 (Berlin 1950) *iaw. sowie in Monatsber» d« Dt.

A^iademie d. Wiss. zu Berlin, 10 (1968) S. 343- 3^7.

2.24 Sternwarte sonneberf^
. "i

• '

Salt dam 18, Oktober 1946 d. Dt.Akademie d. Wies, zu Berlia,-.*, w

''unterstellt. Vgl. Bericht von C^ Hoffmeister In: Jahrbuch

;;d. Dt Akademie d. Wiss. zu Berlin 1946 - 1949 (Berlin 1950)

S, 62 - 64. .
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PAS Weltall
Illustrierte Zeltschrift für Astronomie und verwandte Gebiete,

Ifcrausgcgcbcii von

: • *'

!• Jalir£i:nnf; 1. Heft l\ S. Arcliciihohl» Director der Treptow -Sternwarte. 1900 Oktober I.

/ y^ Verlag von Paul Zacharias, Berlin SW.

Oifs^ Zeitschrift erscheint am /. unit 15. jeden Monats. - Abonnementspreis viertelji'ihrlich Mark 2. , (Ansiand Mark 2.50),

eititfliif Nummer 50 /yi(. franko durch die Expedition, nerlin Sll^'. 48, Frirdrithsfra^se 16, souie durch alle Huchhandlunceu.
Ameii^eu-debiVurn.' Die ein<;uilfiife Pcrirzci/e JO P/ir.

*f^ Scire r,0. •, *f, Seife 10. , ^\ Seite IS. .Mit. Hei W'icderhohiniien Rahatt.

IXliALT,
/. Vonvort /

2, Die lieobnchiuntf der totalen Sonnt utinsferni'i am JH. ,\tiii

fOOO in Ihn VIreuh hei Algier. W^n F. S. Aiclienhold . 2

7, Der Anteil der f'ruiien an der Hinimcl.^forschiinf(. Von

Hefpeningsrat Dr. Homann 7

4. rnyektierw Stcrnwarre auf dem Schnei herire in

Oestern iih </

6. Ihr Sternen'iitn'nil tm Miumt (Jktoint 10

7. Peryou;ilien //

8. Vortru^<c\cnis an dt r Huniholdt-Akademie 12

•

.

''f.'

• »

f.

Vorwort.
S(Mt(Icni die Erde Meiisrhcii tn'tgt siiul fragende und forsrliciide lilirkc! auf <lit;

grosse Sceneric d(»s Hinunels gi^richtet. Die NaturvülkcT begriisstcu bt^tt'nd

den Aufgang der Sonne und verneigten sich in Dcnuit hei ihrem Untergange.
Der moderne AhMisch berechnet schon im Voraus ihren Tagcslauf, niisst die

EnorgicN wehhe sie in ihren Licht- und WArmestrahlen der lilnh' zusendet und
macht sie seinen Zwecken dienstbar. Sein Forschertri(d) V(»rsucht den früheren
Zustand der Sonn(* wieder vor seinem G(M*st(» <Tst<di(Mi zu iassim. ihre jt»lzig(Mi

Kraftausserungen bis in alle Ein/elheil<Mi hinein zu verfolgen und wagt (»s sogar,

über ihren zukünftigen Zustand Hypothesen aufzusteUen. Kr bedient sich Ind

seinen Forschungen mächtiger Bund(^sgenossen. die» teils mühevoll ersonnen,
teils durch Zufall entdeckt sind. Fernrohr, Spectrosc op, photographische Platte

vk.^lassen ihn Dinge erschauen, die seinem unbewaffneten Auge ewig verborgen
%' blieben. Aber erst wenn das Tagesgestirn unter den Horizont versunken ist,

ft; 'offenbaren sich ihm in den. vielen und verschiedenartig(»n Lichtern der Nacht,

pUlea Sternen, Sternhaufen und Nebelgcstirnen die Wunder des Weltalls. Die
;>; Planeten verraten' ihre Nahe zur Erde schon nach kurzer Dauer der Beobachtunii

;'. vdurch ihren wechselnden Lauf am Himmel. Kopernikus hat das RAtselhafte dieses
;v'; Laufes, die somlerbaro Schleifenfonn, den Stillstand mid Rückgang auf der Bahn,
f^/ ein für alle Mal enthüllt und Kepler und Newton haben die Gesetze dieser
r;^ Bewegungen erkannt. Jedes weitere Vordringen bis an die aussersten Grenzen
V;' unseres Planelensystenis und darüber hinaus führt*» zu eiiuT Bestätigung dieser
i;.; Gesetze. Aber der Menschengeist begnügt sich nicht allein mit der F.rkennung
t.>;vdcr Bewegung der Gestirne, er will auch ihre Beschaf fenhcMt und Ober-
|«^-Mlftchc ergründen. Jeder Tag stellt neue Aufgaben tmd bringt neue Losungen.

Wir wollen unsere Leser durch Berichte über die Fortschritt*» astro-
nomischer Fors<-hung mit Begeisterung für diese WissiMischaft erfüllen,

sie, soweit es angängig ist, <lurch Darbietung von Illustrationen an den
Erfolgen der visuellen und photographiscluMi Beobachlungsrc^sultatt» teil-

nehmen lassen und ihnen durch Hinweise auf bevorstehende Himmels-
ers<:heinungen allgemeinen Interess<?s di(3 B<^obachtung d(M*selben

:f erleichtern hcdfen.
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V.TWiiiKlto \Vis.s<'iis.nvl.M'l.- \\u- (;.>..,l;isir. i'hysik. M,.u'..roI.)-i»> »•!.•. .su||,.,i

auch, souvit als timiilich, |](rii<l<.si,iiii,uim.- liii-lni. Mö.uv uns <lic l-ilüllmi..
•licsiT Aiif!;al)<-ii allmälilidi K'-Iin,i;vii. Di,- .Miiwiikini.i; /.alilrci.lu-r l"a.lii;cii.Ks,M
lässt uns <li.' I-iTcicIuin.ir .li.'s.-r Ziel.. .•th.niVn.

|,,.r ii,„aiisi;.i,rr

'<,. ..

Di« [3«obacl)hii)g ij«r khil«i) Soi)i)«i)fioskri)is aii) 28. ^V\al I900

ii) |3ou2ar«nl) b«i /Algier.

Von V. S. Arrhcnliol.l.

Nur Ihm GclcKcnhcit (-iiier totalou SonuciilinstiM-nis ist es bisher inö<jli»:h !;.'\vosi,mi.

«lio \vuu«J.;rl»ar(! l-asciicinuni,' (h-r ('(.roua zu sfudicn'ii. Alle Wniiihuu'^cii.
«liuscs zarte Liclit.uchiidi- durcli kiiMstiicho Al)hlen(hui,i? der Sonne oder^'aul
spoktrosIvopiscluMn Wege siclubar zu inaclien. sind i)ish('r misshniRcn. S.iioii
aus diesem (Jrunde sollte j<-«h< (;.-|<..r,.„n.,.it wahn^enoninien werd.'ii. zur
IJeobachtunic einer tolahMi Soniientinsternis I-^ix-ditionen auszurüsten.

l'iir di»; IJeobarlituni;- <I«m- totalen Soniienlinsteriiis vom 'l^. .Mai l'JOo kanuMi für
die IJewohiier Mitteleuropas drei I.ilurler in IJ.-tracht. durch die die Totalitiits/.one
King. I's waren dies l'ortngal, Spanien und Algerien. Obgleich die Dauer der
Totalit.'it in Algier kürzer als in den beiden erstgenanntcMi Landern war, entschied
ich mich für die Wahl dieses Ortes, erstens weil derselbe schneller zu erreichen
war und zweitens weil die Sonn»; zur Zeit der V<'rfinsterung Ml)er (Jeg(uuU;n
stand, die mit gros.ser Wahrscheinlicbki-it um dies.« Zeit klare Luft versprühen
Die Linie, auf der die Verfinsterung »Mue t..ta!(; war, kam von Amerika, durchschnitt
den Atlantischen Ozean, berührte europais.hcu Boden zuerst bi«i Oporto in
Portugal, lief nördlich von .Madrid durch Spanien bis Alicante, durchzog das
Mittelländische .Meer und stiess zuerst wie<ler in der Nahe von Algier auf Land.
Die Wahl von Algier hat sich durch das vorzüglich klare Wetter, welches dort
wahrend, des ganzen Verlaufs der Sonnenfinsternis herrschte, als eine sehr
glückliche enviesen. -

. .1

. • •
.

•

1
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Vorbereitungen für die L.\pcdition nach Algier und
B<'obachtungsprogramni. *

Da es für mich die erste Ci-legenheit war. iVn-. Corona zu sehen, wollte ich
mich nicht allein auf photographische Ik-obachtungen beschränken, .sondern auch
solche mit dem Auge anstellen, um wenn möglich einen Uindruck der gesamten
Erscheinungen zu erhalten. - Zur Beobachtung der totaUni Sonuenlinsternis vom
l!i. August 1887 hatte die Berliner Königl. Sternwarte auf den nahen Fichtenb(Mg
bei Steglitz eine Expedition ausgesandt, an der Ich damals als Student teilnehmen
durfte, da ich die Berechnung für den Eintritt <ler einzelnen Phasen ausgeführt
hatte. Ich «erinnere mich noch des lundrucks. den das plötzliche Wieder-Dunkel-
werden um ;jh öm im .Moment der Totalitat auf mich gemacht hat, trotzdem die
.Sonne mit der sehnsüchtig erwarteten Fuscheinimg der Corona und der Protu-
beranzen hinter einer Wolkenbank unsi« htl)ar blieb. .Nur im Zenith sah ich
durch Wolkenlücken wahrend der Totalitat. die damals zwei .Minuten dauerte, eimge
Sterne wiedef aufleuchten, die schon vorher in der Morgendannneruiig verschwunden

1
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rUEPTOW . NH.14

Fricdridi Simon Aidienliold
Sein Leben und Werk

Nach einem Vortrag aus Anlaß seines 10. Todestages am 14. Oktober 1949

vun Di cd rieh Wal tcnbcrg

Mit 4 Abbildungen

Abb, 1 Friedrich Simon Arcftenhotd (/S6/-/'>J9,

Friedrich S. Archenhold wurde am 2. Oktober 1861 als
Sohn eines Kaufmanns zu Lichtenau in Westfalen geboren
Er besuchte das Realgymnasium in Hannover und Celle

^^LV:"^^^^ '^^^ ^^""^ Erlangung des Reifezeugnisses von
1882 bis 1889 in Straßburg und Berlin dem Studium der
Astronomie zu. In Berlin gewann namentlich der damalige
Direktor der Sternwarte am Enckeplatz. Professor W. För-
ster (1832—1921), auf den jungen Studenten einen tieferen
Einfluß, der wohl in erster Linie in Försters Wirken in der
breiteren Öffentlichkeit begründet war. Förster war in
seinem ganzen Wesen eine weltumfassende Persönlichkeit

die in der Astronomie nicht den Selbstzweck einer Wissen-
schaft sah, sondern die darüber hinaus sich darin ereiferte
wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Kreise des'
\olkcs bckannlzumachcn, sie in den Dienst einer ethi-
schen Kultur zu stellen und zur Grundlage eines neuen
sozialen Geistes zu erheben. In diesem Sinne hat Förster
als Astronom zu vielen Fragen seiner Zeit Stellung ge-
nommen und eine sehr klare Position dabei bezogen.
Er beschäftigte sich mit der Frauenfrage, der Rechts-,
Armen- und Waisenpflege, nahm sich verwahrloster Kin-
der an, trat für eine Verständigung aller Kulturvölker ein

1
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und ^ing so an keiner jjroßcn Aufjjabc seiner Zeit jje-

dankcnloR vorüber, obwohl ihm «eine FnchwiRucniichnfl
in jeder Bcziehunil sehr starke Hinduntfcn auferletjtc. E%
wird dieses hier ausjjcsprochen, um zu erkennen, in
welcher UmgebunjJ Archenhold als Schüler des Astro-
nomen Förster «einen WcrdcjJanjJ vollendete. Und deshalb
wird angesichts dieser Verhältnisse vollkommen klar, daß
dem Lebensziel Archenholds schon sehr bald eine ganz
bestimmte Richtung gegeben werden konnte.

Schon als Student wurde F. S. Arcbenhold Mitarbeiter
des Astronomischen Recheninstituts, wo er sich an der
Berechnung von Ephemeriden für das Berliner Astrono-
mische Jahrbuch beteiligte. Als dann im Jahre 1888 in

Berlin die Gesellschaft „Urania" gegründet wurde, die ihre
Entstehung im wesentlichen der Initialive und Förderung
Försters verdankte und deren Ziel den Statuten gemäß in

der Verbreitung der Freude an der Naturerkennlnis liegen

sollte, bot sich für Archenhold in dem Augenblick eine

besondere Gelegenheit zur Verwirklichung eigener Ideen
dar, als 1889 die Sternwarte der „Urania" vollendet und
die Zeitschrift „Himmel und Erde" herausgegeben wurde.
Archenhold wurdo in das Redaktionskollegium der Zeit-

schrift berufen, die unter der Leitung von Dr. Wilhelm
M. Meyer (1853—1910) stand [Ij. Gleichzeitig erhielt er die

Stellung eines Observators an der Urania-Sternwarte. Ob-
wohl diese Tätigkeit nur von kurzer Dauer war, so liegen

doch aus jener Zeit einige Zeugnisse vor, die uns zeigen,

in welcher Richtung sich die wissenschaftlichen Neigungen
des jungen Astronomen bewegten.

Wohl als erster Astronom unternahm er 1889 den Ver'-

such, mit Hilfe einer Selenzelle die Helligkeit eines Sterns
zu messen und durch Widerstandsänderungen der Zelle

zu registrieren. Gemeinsam mit Julius Precht, dem spä-
teren Professor für Physik an der Technischen Hochschule
in Hannover, brachte er eine 1887 hergestellte Uljaninsche

Selenzelle in den Brennpunkt des 12zölligcn Bamberg-Re-
fraktors der Urania-Sternwarte, wobei es ihm gelang, mit

einem Elektrometer deutliche Ausschläge zu messen, so-

bald der Stern das Gesichtsfeld des Instruments passierte.

Im weiteren Zusammenhang d«imit waren solche Versuche
von Erfolg begleitet, die eine Verwendung der Selenzelle

als selbstregislricrcndcs Fadenmikrometer anstrebten.

Weiter hat Archenhold in einem Brief an Prof. W. Förster

vom 18. Oktober 1890 eine Vorrichtung beschrieben, die

Selenzelle für die „Registrierung derSekundeneinerHaupt-
uhr ohne Kontakt" zu verwenden. ,,Die Pcndcllinse sollte

in der Mitte eine kleine Öffnung haben, die Selcn^.elle

hinter der Linse so angebracht werden, daß in der Ruhe-

lage des Pendels diese Öffnung, eine Lichtquelle und die

Selenzelle in einer geraden Linie liegen." Die Selenzelle

sollte dabei in ieder Sekunde beim Schwingen des Pendels

selbsttätig ein Signal auf einen Chronographen übertragen.

Probleme dieser Art scheinen Archenhold Jahrzehnte hin-

durch beschäftigt zu haben. So machte er (um das vor-

greifend hier sogleich zu erwähnen) im Jahre 1901 auf der

Naturforscherversammlun<t in Hamburg den originellen

Vorschlagi mit Hilfe einer Selenzelle und eines Mikrophons
(Telefons) die Eruptionen auf der Sonne hörbar zu machen,

wobei die Wirkung der damit verbundenen Zunahme der

Strahlung iti akustische Sit^nale umgewandelt werden sollte.

Ähnlichen Ideen ist er dann im Jahre 1911 gemeinsam mit

Prof. Geitel am Großen Treptower Refraktor nochmals

nachgegangen.

Nach dem Ausscheiden Archenholds aus der Urania-Stern-

warte gehörte er von 1890 an erneut zu den Mitarbeitern

des Recheninstituts und der Berliner Sternwarte, die auf

Anregungen Archenholds in Berlin-Grunewald eine beson-

dere Beobachtungsstation errichtete, an der er sich vor-

nchmlichphotographischcn Arbeiten widmete. So gelang ihm
im August 1890 die erste Photographie eine Sternschnuppe.

Insbesondere aber wandle er sich in Gemeinschaft mit

O. Jessc (1838-1901) der photographischen Verfolgung der

leuchtenden Nachtwolken zu, die seit 1885 in Mittel-
europa beobachtet wurden und ihren Ursprung in dem
Ausbruch des Krakatao-Vulkans in der Sundnstraße von
1883 haben sollten. Heute gilt allgemein als gesichert,

daß jene Erscheinungen kosmischen Ursprungs sind. Da-
mals aber lag das Ziel der von Archenhold und Jesse er-

strebten Photographie der leuchtenden Wolken darin,

Material für die Bestimmung ihrer Höhe und Veränder-
lichkeit zu gewinnen. Zu diesem Zwecke hatte O. Jesse,

der in Steglitz eine Wolkenwarte besaß, ein Beobach-
tungsprogramm ausgearbeitet, das einem Vorschlag von
Archenhold gemäß photographische Aufnahmen in Inter-

vallen von je 2 Minuten vorsah. Dieser Zeitunterschied
erwies sich als ausreichend, um auf zwei aufeinander fol-

genden Aufnahmen noch korrespondierende Punkte zu er-

kennen. Der frühe Tod Jesses hat damals eine sofortigeVer-
öffentlichung des angesammelten Bcobachtungsmaterials
vereitelt, so daß Archenhold erst 30 Jahre später (1928)

Al>h 'J .\ t brt ttn dvtn Strin r^ i'n l'nsvua.

{.in/nn/iinr (irr I lainhurficr Sivrn\\.nr Ic in livrfiedorj)

eine zusammenfassende Publikation darüber vorlegte (2|.
Dann trat ein Ereignis ein, das nach Archenholds eigenem
Zeugnis seinen ferneren Lebensweg cnlschcidcnd beein-
flußte. i:s gelang ihm am 27. Oktober 1891 die pliolo-

graphische reslstcllung einer ausgedehnten Ncbelniasse
bei dem Stern ; Persci, die kurz zuvor von E. E. Bar-
nard (1857— 1923) bereits visuell entdeckt worden war,
deren Ausmaße sich aber erst auf der photographischen
Platte vollständig übersehen läßt. Die Mitte dieses Nebels
(Abb. 2\ liegt bei RA - 3^52^^, Dckl. == +36^ (1855).

Max Wolf (1863—1932) hat den Nebel später auf Grund
von eigenen Aufnahmen aus den Jahren 1903 und 1904 so

beschrieben, daß der hellste Teil eine Längsausdehnung
von etwa 2' und eine Breite von rund 0.75 ^ besitze, daß
er aber anderseits weithin von schwächeren Ausläufern
umgeben sei 13). Ebenso sind auch von I. Roberts Auf-

nahmen des Perseus-Nebels hergestellt worden, der visuell

nur schwierig zu erkennen war.

Damals gab es in Deutschland noch keine größeren photo-
graphischen Fernrohre. Wolf [4] in Heidelberg verfügte
als Pionier der Nebel- und Milchstraßcnphotographie
lediglich über einen 2V4-Zöller von Steinheil, einen Kranz-
Aplanatcn von 5 Zoll und zwei Porträt-Objektive von
Voigtländer, mit denen ihm zwar viele Entdeckungen von
ausgedehnten Nebeln am Himmel gelanjjen, die aber an
die Leistungen der im Entstehen begriffenen großen Stern-

warte der Neuen Welt noch nicht heranreichten. Dieses

war für Archenhold der Anlaß, sich an den Direktor der

Lick-Sternwarle, Prof. E. S. Holden, zu wenden und
diesen zu ersuchen, seine Nebclcntdeckung im Perscus am
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36zölligen Refraktor des Lick-Obscrvatoriums zu bc-
släliacn. Und das jjcschah. „Fr schrieb mir," so berichtet
Archcnhold später, „dal] er den Nebel jjenau io jjesehcn
habe, wie ihn meine Skizze, die ich auf Grund der pholo-
^raphischcn Aufnahme anfertii{tc, wieder^Jab . . . Von
diesem Ta^e an nahm ich mir vor, für den Bau eines
großen Fernrohrs in Deutschland einzutreten".

Mit diesem Entschluß, den Archenhold 1894 auf der Ver-
sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte [5] öffent-
lich vortrug, begann alsdann die Entwicklung von Plänen
zur Errichtung der Treptower Sternwarte.

Es gibt für die Verwirklichung dieser Idee keinen un-
bestechlicheren Zeugen als Prof. \V. Förster [6], der im
Jahre 1896 darüber schrieb; „Es sollte nicht bloß ein

großes Fernrohr von bedeutender optischer Leistungs-
fähigkeit, wie es Deutschland bisher noch nicht besessen
hat, geschaffen, sondern auch über die diesbezüglichen
Einrichtungen anderer Länder durch die zweckmäßigste
und zugleich ökonomischste Gostnltiing des Ganzen hin-

(lUNgrgnngiMi WiM'diMi, iiiul /.wiir mich in dtMU Siiitio «lor

gröÜlniögliuhen luleichliMiiiig der Anwendung gruder
Fernrohre".

Die prinzipielle Frage bei solchen Erwägungen bildete

jedoch die finanzielle Seite des Projektes. Es konnte da-

bei nicht übersehen werden und unbeachtet bleiben, daß
sehr erhebliche Schwierigkeiten dadurch auftraten, daß
bei so großen Instrumenten die erforderliche Kuppel hin-

sichtlich ihrer Dimension und Schwerfälligkeit für die

Bewegung einen erheblichen Ansatz von Mitteln notwen-
dig machte, von denen die eigentlichen Kosten des In-

struments um ein Mehrfaches überschritten wurden.

Obwohl die Kuppel einen Schutz gegen Unbilden der

Witterung bedeutete, waren Erschütterungen durch die

Luftbewegung nur unvollkommen abzuwehren, da die bei

größeren Instrumenten nötige Verbreiterung des Kuppcl-

spaltes den Eintritt der Luft erweiterte, der die ver-

größerte Fläche des Instruments eine verstärkte Angriffs-

fläche bot. Erwägungen dieser Art veranlaßten Archcn-
hold, auf die schützende Kuppel ganz zu verzichten und
das Fernrohr lediglich mit einem Schutzzylinder zu um-
geben, der mit dem Instrument fest verbunden wurde.
Außerdem wurde die Aufstellung des Instruments so ge-

wählt, daß es um das Okularende drehbar blieb, der Be-
obachter also seinen Platz niemals zu wechseln brauchte.

An sich war diese Idee damals nicht mehr neu, bei

einem großen Instrument aber noch nicht angewandt
worden. Sie gestattete jedoch, die Brennweite (und da-

mit die imponierende Länge) des Fernrohrs wesentlich

so zu vergrößern, daß auf die sonst jede Längendimen-
sion stark einengende Kuppel keine Rücksicht mehr ge-

übt zu werden brauchte.

In einer gemeinsamen Gedankenarbeit zwischen Archen-
hold und dem Ingenieur Paul Hoppe*) wurden alsdann in

einer erstaunlich kurzen Zeit die Grundlagen zum Bau
des großen Treptower Refraktors geschaffen, wobei, wie

Prof. Förster in seinem bereits zitierten Bericht sagti

„ganz entsprechend dem allgemeinen Zusammenwirken der

Wissenschaft und der Präzisionstechnik Herr Archenhold

die ideellen Forderungen vertrat, Herr Paul Hoppe die

Mittel zu ihrer Befriedigung ersann und durchführte."

•) Paul Hoppe wurde iam 31. Auqust IßJO In Boilin qcborcn, wo sein
Vater Carl Hoppe seit Ifl-H (?ino Masctiinonfabrik betrieb, «lic in der
MerstcUunq von hydraulisdien Anlagen weit über die Landesgrt-nzen
hinaus bekannt wurde. Gemeinsam mit scitiom Vater schuf P. Hoppe
hydraulisdie Konstruktionen, die Weltruf crlanqt haben. Neben der
technischen Ausführunq des Treptower Refraktors hat P. Hoppe die
Kuppel des Großen Refraktors dos Astrophysikallschcn Observato-
riums zu Potsdam gebaut, die 1H09 ihrer Bestimmung ubcrqoben
wurde». Dn Sohn und Vater kauliii.infus( hi*n DniKfi» frrnlKi, or.irh
das Untornohmen n)U2 /iistiinmon. Mis /u srintMU Inde, am Jl. M.ltz
I'JIO, hat V, Hoppe in Fiirstenwahlo ISnree^ eine kleine Hoifs A-erft

und Reparaturwerkstatt unter dem alten Firmerinaruen .Masddnen-
fabrik C. Hoppe" betrieben. (Die Mitteilunq d'eser An<|abcn verdankt
der Verfasser Herrn Dipl.-lng. G. Arnold in Bcrlin-Fricdenau.)

Von entscheidender Bedeutung war die Herbeischaffung
der finanziellen Mittel, ohne die jede Idee zum Scheitern
verurteilt bleiben muHte. Ivs gelang der Initiative Archen-
holds, in begüterten Kreisen ihm wohlgesonnenc Männer
zu finden, die sich zu einem „Comit^ der Zeichner für das
Archenholdsche Riesenfernrohr" zusammenschlössen und
einen Betrag von 290 000 Goldmark bereitstellten, um da-
von das Instrument samt allen Aufstellungsvorrichtungen
zu erbauen. Dadurch sah Archenhold sich im Juli 1895 in

der beglückenden Lage, sein Riesenfernrohr endgültig in

Auftrag geben zu können mit der Maßgabe, daß es bis

zum Sommer 1896 vollendet sein möge, um auf der Ber-
liner Gewerbeausstellung im Treptower Park rechtzeitig

aufgebaut zu werden.

Während die Firma C. Hoppe in Berlin die Herstellung
der technisch-mechanischen Teile des Fernrohrs über-
nahm, wurde der Guß der Glaslinsen unter der Aufsicht
von E. Abbe bei Schott u. Gen. in Jena besorgt. Der
Schliff der Linsenflächen ist alsdann von der Firma C. A.
Steinheil in Münchrn nii«grfrihr( wordrn, Von Sicinv-n«

u. lluUUi» wiinlrn tili' flfKfiiHrhrii Aiilngt-n gilltfrrl, mi
daß innerhalb imiich .lahrcM d/m I'eriirohr lalHllclilicIi

fertiggestellt werden konnte. Helfend griff schließlich auch
die Leitung der Gewcrbeausstellung ein, und im August
1896 stand das Instrument!

Es mag hier der Ort sein, auf einige weniger bekannte
Konstruktionsideen von Archenhold hinzuweisen, die er

ursprünglich mit seinem Fernrohr zu verbinden gedachte.
Insofern bestand der Plan, das Instrument mit zwei Ob-
jektiven auszurüsten. In einem Prospekt von März 1896
schreibt Archcnhold |7| darüber wie folgt: ,,Die Montie-
rung ist für die A\ifnahmc zweier Objektive eingerichtet,

von denen das eine zu präzisen Okularbeobachtungen,
das andere für lichtstarke Aufnahmen dienen soll; daher '

wird das letztere ein Doppclobjektiv von kurzer Brenn-
weite (6—7 m) und großer Öffnung (110 cm)". Am Ende
mußte er sich aber mit dem langbrennweitigen Objektiv

bejjnügcn, da das große photographische Objektiv allein

160 000 Goldmark kosten sollte. Das von Steinheil ge-

lieferte Objektiv, das noch heute mit dem Fernrohr ver-

bunden ist, besitzt eine Öffnung von 68 cm (seit 1936 ab-

gedeckt auf 58 cm) und eine Brennweite von 2*100 cm.

Auf eine ausführliche Beschreibung der technischen Ein-

richtungen des Instrumentes soll hier verzichtet werden.
Es dürften aber einige bemerkenswerte Feststellungen

von Prof. Förster aus dem Jahre 1896 interessant sein,

wenn er nach seinem damaligen Befund schrieb: „daß die

Mechanismen außerordentlich sicher wirken und viele

sinnreiche und in der astronomischen Technik neue Ein-

richtungen enthalten, die dem Herrn Paul Hoppe und

seiner Firma verdankt werden."

Weiter heißt es dann: „Bei der Herstellung der Linsen ist

übrigens ein Material verwendet worden, welches durch
seine Homogenität und feinste Kühlung eine möglichst

streng geometrische Bearbeitung der Flächen gestattet

hat, und auch bei der Fassung des Linsensystems ist auf

sorgfältige Einrichtung Bedacht genommen worden, welche
Störunijen durch Temperatureinflüsse, Spannungen usw.

tunlichst ausschließt."

„Die bisher ermöglichten Wahrnehmungen, z. B. Tren-

nungen von einigen einander nahe stehenden Doppcl-

sternen, gestatten jedenfalls, die Hoffnung auszusprechen,

daß eine sehr bedeutsame, wissenschaftlich förderliche

Leistung erreicht werden wird. Es ist zu erwarten, daß

es Herrn Archenhold ermöglicht wird, durch Weiterfüh-

rung seiner Arbeiten an Ort und Stelle die ganze Einrich-

tung auf die größtmögliche Vollkommenheit zu bringen und

damit der Wissenschaft und dem Rufe der deutschen Tech-
nik einen großen Dienst zu erweisen; denn alles, was
die Wissenschaft und die Präzisionstechnik eines Landes
und eines Mittelpunktes wie Berlin gerade in diesen Ge-

3
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bieten leistet, kommt der Schätzung und dem Erfolge
seiner gesamten wirtschaftlichen Arbeit in besonderer
Weise zujjutc."

^""^
n'^r w,

^"""^ ^^*^^'"*^ ^^'•»^*»' ist unterzeichnet
von Prof. W. Förster und Prof. V. Knorre.
Man wird heute gegenüber der Darstellung von Förster
einige Vorbehalte gellend machen und es insbesondere
bedauern, daß dds Objektiv nach seiner Montage in

• Treptow mcht wieder in die Hand des Herstellers ge.
langte; denn jede Großlinse wird nach ihrer Vollendung
Feinkorrekturen erforderlich machen, wie dieses auch
bei dem 80-cm-Objektiv des Potsdamer Großen Refrak-
tors vonnöten war, das gleichsam aus der Hand Stein-
beils hervorging. Aber dazu, was Archenhold hiermit

' schließlich zu erlangen hoffte, hat es seither ausgereicht.
Es darf bei der Beurteilung der damaligen Situation
nicht übersehen werden, welche Anlässe und Gründe die
Aufstellung des Fernrohrs in Treptow rechtfertigten.
Maßgeblich dafür war zunächst allein die Gewerbeaus-
stellung. Doch nach ihrem Abschluß gelang es Archen-
hold, die behördliche Genehmigung dafür zu erlangen,
das Große Fernrohr weiterhin im Tcptowcr Park zu be-
lassen, um es nunmehr nach eigenen Plänen im Dienste
einer Volksslernwartc einem großen Kreise von Himmcls-
freunden nutzbar zu machen. Ein solcher Plan entbehrte
in keinem Punkte einer besonderen Kühnheit, um so
weniger, als in Berlin bereits in der Urania-Sternwarte
ein Institut bestand, das gleichen Ideen nacheiferte und
Erfolge dabei zu verzeichnen halte. Es mehrten sich aber
auch die Sorgen, die notwendigerweise der wirtschaft-
lichen Existcnzsichcrung eines Unternehmens galten, das.
vorerst völlig auf sich selbst gestellt war.
Erfreulicherweise war aber der Zuspruch zum Riesen-
fernrohr so stark, daß unmittelbar nach Abschluß der Aus-
Stellung mit der Aufführung eines Holzbaues begonnen
werden konnte, der Arbeits-, Vortrags-, Bibliotheks- und
Ausstellungsräume aufnehmen konnte. In großzügiger
Weise fand sich die Stadtverwaltung bereit, das In-

stitut durch jährliche Zuschüsse zu unterstützen, so daß
der Bestand der Sternwarte auch in schweren Zeiten, die
an «eine Pforte pochten, gesichert werden konnte.
Es blieb nicht aus, daß die Treptower Sternwarte sehr
bald zu einer Sammelstältc von Freunden des gestirnten
Himmels wurde, denen sich hier die Schönheiten der kos-
mischen Landschaften erschlossen. Diesem Bestreben kam
namentlich der im Juli 1898 gegründete ,,Verein von
Freunden der Treptow-Sternwarte e. V." entgegen, der
alle glcichgesinnten Liebhaber der Astronomie zusammen-
führen sollte. Eine vielhundcrtköpfige Gemeinde von An-
hänjjern der Sternwarte fand sich in dieser Gemeinschaft
zusammen, der von Anfang an auch zahlreiche namhafte
Gelehrte angehörten. Zu erwähnen ist der bekannte Be-
rechner von Kometenbahnen und Ephcmeriden von Klein-
planeten Prof. A. Berberich (1862—1920), mit dem Archen-
hold seit seinen Studienjahren freundschaftlich verbunden
war, ebenso Prof. V. Knorre, die viele Jahre hindurch
dem Vorstand des VFT angehörten. Unter den Ehren-
mitjjliedern sind neben anderen Prof. \V. Förster, Simon
Newcomb, Carl Neumann, Prof. H. von Seeliger, Prof.

A. Posnansky, J. Model, Sven Hedin und Alma Hedin zu
nennen, so daß man ohne weiteres sagen darf, daß die

Sternwarte in Treptow zu dem lebendigen Inhalt des
Vcrcinslebens einen wohlabgewogenen Beitrag lieferte.

Diese Bemühungen Archenholds erfuhren im Jahre 1900
eine wesentliche Erweiterung durch die Begründung der
Zeitschrift „Das Weltair*, die allmonatlich einen weiten
Kreis von Sternfreunden erfaßte, namhafte Gelehrte in

allen Ländern zu ihren Mitarbeitern zählte und 35 Jahre
hindurch unter der Leitung von Archenhold erscheinen
konnte.

Daneben widmete sich der Gefeierte mit viel Liebe dem
Aufbau einer großen Bibliothek, in der zahlreiche wert-
volle Schätze enthalten waren und die bei ihrem Ver-
lust rund 22 000 Bände umfaßte. Außerdem wurde der

Sternwarte ein astronomisches Museum angegliedert, das
über die Geschichte der Astronomie und die Entwicklung
der neuzeitlichen Forschung Aufschluß geben sollte.

Als dann aber zahlreiche Astronomen in aller Welt Expe-
ditionen zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis
vom 28. Mai 1900 ausrüsteten, organisierte auch Archen-
hold eine Expedition der Treptower Sternwarte, die in
Bouzareah (Algier) ihre Instrumente aufbaute. Schon 13
Jahre vorher, am 19. August 1887, hatte Archenhold als
Student Gelegenheit gehabt, an einer kleinen „Expe-
dition" der Berliner Sternwarte teilzunehmen, die zwar
nicht in die weite Welt, sondern nur auf ilcn Fichtenberg
b'ei Steglitz führte und der Beobachtung der für Berlin
totalen Sonnenfinsternis dienen sollte. Leider verhin-
derte damals eine über Berlin lagernde Dunstschicht jeg-

.

liehe Beobachtung, so daß die Finsternis vom 28. Mai
1900 für Archenhold zu einem Erlebnis w.urdc, das zu
den Hoffnungen eines jeden Astronomen gehört. Zur
Photographie der Korona hatte er an einem Achsen-
system 4 Kameras montiert, die durch ein Uhrwerk der
täglichen Bewegung nachgeführt wurden. Daneben konnten
auch visuelle Beobachtungen angestellt werden, über die
im ersten Jahrgang des „Weltall" ausführlich berichtet
wurde. *

Die Ausrüstung einer weiteren Expedition zur Beobach-
tung der totalen Sonnenfinsternis vom 18. Mai 1901 schei-
terte damals daran, daß es nicht gelingen wollte, zur
Deckung der Kosten öffentliche Mittel bewilligt zu er-
halten, obwohl von privater Seile bereits 2'000 Mark da-
für verfügbar gemacht waren.

Dafür konnten aber schon im Laufe des Jahres 1903 durch
eine Geldspende des Industriellen Andrew Carnegie
(1835—1919) die Voraussetzungen zur Beobachtung der
totalen Sonnenfinsternis vom 30. August 1905 geschaffen
werden, so daß die Sternwarte eine Expedition njfch Bur-
gos (Spanien) aussenden konnte, die bei der Beobachtung
der Finsternis vom Wetter außerordentlich begünstigt
war. Mit Hilfe eines Objektivs von H. Heelc (^^ -= 120
mm, f =- 18.75 m) glückten auf Agfa-Chromoplallcn 50X60
cm Aufnahmen von der Korona und den Protuberanzen,
die in mehreren Arbeiten veröffentlicht wurden.

Bei dieser Finsternis konnte Archcnhold erstmalig die ge-
samte Energiestrahlung von Sonne und Korona durch eine
selbstrcgistrierende Einrichtung von Siemens u. Ilalske
in einem 1728 m langen Kurvenband festhalten.

Aber auch in anderer Hinsicht waren die ersten Jahre des
20. Jahrhunderts erfüllt von Unrast und Reisen, die
Archenhold mit vielen einflußreichen Persönlichkeiten in
Berührung brachten. So unternahm er 1902 eine Studien-
reise zu der einstigen Wirkungsstätte von Tycho Brahc
auf der Insel Ilvcn, wozu ihm die schwedische Gesandt-
schaft eine Empfehlung gegeben hatte. Gemeinsam mit
dem Landmesser Albrecht wurde eine genaue Anschluß-
vermessung der Sternenburg mit der Uranienburg durch-
geführt.

Ferner gelang ihm die Freilegung des Westlores der
Uranienburg, worüber mehrere ausführliche Aufsätze er-

schienen sind.

Im Jahre 1904 führte ihn eine Reise nach England und
Schottland, wo Studien und Messungen an megalithischen
Steinsetzungen, namentlich in Slonehenge, durchgeführt
wurden. Während dieser Reise machte Archenhold in
Scibo die Bekanntschaft des schon erwähnten Industri-
ellen Carnegie, der bereitwilligst die Mittel für die

Sonnenfinsternisexpedition nach Hurgos in Aussicht
stellte und dabei den Wunsch zu erkennen gab, die Trep-
tower Sternwarte gelegentlich zu besuchen. Er entsann
sich des Treptower Astronomen, als im April 1907 in

Pittsburg das Carnegie-Institut eingeweiht wurde. Archen-
hold erhielt dazu eine besondere Einladung, der er auch
Folge leistete. Bei dieser Gelegenheit wurde ihm von der
Western-University in Pennsylvanien der Ehrendoktor
(Doctor of science) verliehen.
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Der Aufenthalt in den Vereinigten Staaten führte ihn
ferner mit Edison zusammen, der sich, wie Archcnhold
später jjern erzählte, für die Konstruktion des GrofJcn
Refraktors der Treptower Sternwarte lebhaft interessierte.
Er wurde weiter von dem berühmten Astronomen Simon
Newcomb (1835—1909) empfan^Jen, der als Berechner von
Planeten-, und Mondtafeln eine Persönlichkeit höchster
Autorität war und 1878 eine populäre Astronomie ver-
öffentlicht hatte, die von Rudolf Enjielmann (1841—1888)
ins Deutsche übcrlrajjen worden war und heute in ihrer
9. Auflajje als ein vollständijj deutsches Werk vorliejjt, das
sich in Fortführunjt der Tradition nur noch des alten an-
jjesehenen Namens bedient.

Aus jener Zeit ist weiter der Entwurf eines Mond-
medaiJlons zu nennen, das 1904 zusammen mit dem Bild-
hauer Eduard Lehr hergestellt und als Lehrmittel und
Wandschmuck vertrieben wurde. Am 5. Januar 1904 wurde
er zum Ehrenmitglied der ,,Sociedad Astronomica de
Mexico" ernannt.

Eine besondere Erwähnunj* verdient der im Jahre 1905

rischcn Holzbau, so daß bereits im Januar 1902 ein Auf-
ruf erschien, die Mittel zur ErrichlunjJ einer neuen Vor-
trajl&halle zusannnen/.ubrinjjen. In diesem Aufruf heißt es
u. a.: „Die alljtcmein verständlichen volkstümlichen Vor-
träjje, welche sonntäjjlich, fünf Jahre hindurch, auf der
Sternwarte in einem kleinen Räume gehalten wurden und
oft so stark besucht sind, daß im Sommer fünf Vorträge
hintereinander gehalten werden mußten, nin dem Antlrang
Genüge zu tun, verlangen eine neue Vortragshalle, da die
gegenwärtigen Verhältnisse in keiner Weise den' öffent-
lichen Ansprüchen entgegenzukommen imstande sind". —
Für den beabsichtigten Bau waren 100 000 Mark erforder-
lich. Nach vier Jahren — Ende 1905 — waren ganze
50 000 Mark gezeichnet! Und -das in dem damals „reichen"
Deutschland! Als dann im Sommer 1906 der Tag des zehn-
jährigen Bestehens heranrückte, nahm Archenhold dieses
erneut zum Anlaß, nunmehr einen völligen Neubau des
gesamten Instituts ins Auge zu fassen, d. h. eine völlig
neue Sternwarte zu erbauen! „Was in Amerika Andrew
Carnegie allein vermag, nämlich in vielen Städten Vor-

AhO. 3 Die .lrr/irnfiol«t-Stern\Knrte in Ilertin-7 rrptow

vorgetragene Plan, in Äquatorial-Afrika eine deutsche
Höhensternwarte zu errichten, der leider keine Verwirk-
lichung gefunden hat (8). Erst im Jahre 1931 wurde ein
ähnlicher Plan seiner Ausführung näher gebracht, als die
Errichtung einer deutschen Sternwarte in Windhuk akut
wurde. Archenholds Vorschlag gipfelte in der kühnen
Idee, auf dem Kamerungebirge in Westafrika oder auf
dem Kilimandscharo in Ostafrika in Höhen von 4000 bzw.
4250 m eine Höhensternwarte zu bauen, die von motori-
sierten Flugzeugen aus erreicht und versorgt werden sollte.

Obwohl diese Pläne an ihrer Vermessenheit scheitern
mußten, so blieb Archenhold doch im Grunde seines
Wesens ein Optimist. Er hat Jahrzehnte hindurch immer
wieder auf solche Notwendigkeiten und Möglichkeiten
hingewiesen und die Ernsthaftigkeit seiner Idee dadurch
zu unterstreichen versucht^ daß er selbst die Suaheli-
Sprache erlernte.

Inzwischen drängten aber die Entwicklungen und Ver-
hältnisse in Treptow zu einer durchgreifenden Lösung.
Die Sternwarte bestand immer noch aus einem proviso-

tragshallen zu errichten, das hoffen wir in Deutschland
durch die vereinten Kräfte aller derer zu erreichen, die
die Segnungen der Verbreitung wissenschaftlicher Kennt-
nisse für unsere gesamte Kultur erkannt haben und
weiteren Kreisen zugänglich machen wollen". So hieß es
1905 im „Aufruf zu Beiträgen für den Neubau der Trep-
tow-Sternwarte".

Damit war eine neue Phase in Archenholds Lebenswerk
und Lebensziel eingetreten. In verhältnismäßig kurzer
Zeit waren die erforderlichen Mittel aufgebracht, die im
Frühling 1909 die stattliche Summe von 120 000 Mark er-
reichten. Selbst sehr sparsam lebend und allen Kost-
spieligkeiten des Daseins entsagend, fügte er geduldig
und umsichtig Baustein auf Baustein. D.izu stellte die
Preußische Pfandbriefanstalt eine Hypothek von
100 000 Mark zur Verfügung. Die Berliner Gewerkschaften
leisteten durch die Abnahme von 100 000 Doppelkarten
einen Beitrag von 80 000 Mark, so daß nunmehr als Bau-
summc 300 000 Goldmark verfügbar waren. Im Zusammen-
hang hiermit wurde mit der Stadt Berlin ein Vertrag ge-
schlossen, in dem der Sternwarte die Benutzung des Grund
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und Bodens zugesichert und jährlich Zuschüsse in Aussichtgestellt wurden mit der Auflage. daO die Sternwarte slmihren Werten und F-i„richt«„,.on am 1. J„„ua, mVZ.schhd.ßunöslos in den üesiU der Stadt Berlin üLr'ehen

Im März 1908 wurde mit der Niederleßuntf des altenSternwartenÄebäudes begonnen, so daß die Gnindst i„"IcÄunö zum Neubau am 27. Mai 1908 vollzotfen we denkonnte. In raschem Zuge wurde der Neubau voranÄeführt

?Abb"3.°" "^ ' "^""^ '''' ""'''« <»" neue Gebäude
• c u- L. ^ '? Gegenwart zahlreicher Vertreter aus all»„

thrt'T u"'
ß''^«'^"""« -wie des staatlichen und 'g'e"ehrten Lebens feierlich eingeweiht. Damit war der Schei-telpunkt .n Archenholds Lebensarbeit erreicht Doch inkeinem Augenblick verschloß er die Augen von den ko^

ÄrsäLr"'"'"' '''' ^^'^ ""^'^ '-'^<'"'^' »-

-
In seiner Weiherede führte Dr. Archcnhold (91 nach Darlegung d historischen Entwicklung seiner Sbe ssU teaus. „Wenn es auch nach außen hin so aussehen mag. alsob w.r schon am Ziele ständen, so muß ich doch sagenum nur em Wort Gambettas anzuführen: Die Epoche der"H.ndern.sse .st freilich überwunden, jetzt beginnt diePeriode der Schwierigkeiten."

Weiter, heißt es dann abschließend: ..Es fehlen uns noch
.
'\°'^^"'^'tJ^'«n Meßapparate für das Große Fernrohr

s"onnenflo^l'"^'
-; V-""-"-'>"ng bereits angefertigt

Sonnenfleckenze.chnungen. sowie überhaupt die Mittelzur E.nr.chtung einer ständigen wissenschaftlichen Aulnutzung des Großen Fernrohrs in den Stunden, wo däs-

Jiesem Gel J U ""V"" "'^^"- ^'^ ««^ Sternwarted.escn, Gelöbnis ihres Begründers bi, auf den heutigen

2 600 000 Personen die Sternwarte besucht. Eine spätere
Statistik fehlt leider. Von Juli 1945 bis Ende 1949 habenM 500 Personen die astronomischen Veranstaltungen der

d.m ^fr''.'-,^»
"»"ß '«doch unterstrichen werden,

dal^ Arch«nhold nicht nur zahlreiche Vorträge selber ge-
halten, sondern es auch verstanden hat. angesehene Ge-
lehrte aus allen Gebieten des Wissens nach Treptow zu
verpflichten, wo sie vor einem dankbaren Publikum ge-
sprochen haben. Wir nennen hier einige wohlklingendeNamen aus dem Verzeichnis der Vortragenden: Förster,
Keuleaux, Lemain, Ginzcl, Gumlich. Wahnschaff. Marck-
wald. Scler. Belowsky. Berson. Lowell, Tetens. Weinek.
Schaum. Nippoldt. Schleich. Brühl, Baschin. Schubert und
iichnder. Wir nennen ferner Professor Albert Einstein,
der schon im Jahre 1915 über die Relativitätstheorie vor-
trug. Und wir nennen außerdem: Amundsen, Zeller.
Hlchner. Wegener und Hcdin. die in der Sternwarte über
ihre Forschungsreisen berichtet haben.

Es war eine stille Stätte des kulturellen Lebens, die hier
erblühte und zu Ansehen gelangte.

ArchenhMH''""^*'^'"c?^''"
^''^' ^'' Leben und Wirken

der Ao° f ' "'"V ^''T"^'' ""<* ^'' Popularisierung

dL n„ , u'""''l.'°".""*='
erstaunlichen Dynamik unddem Bestreben beseelt. Errungenschaften der voran-

schreitenden Technik seinen Zielen nutzbar zu machen,wobei freilich in keinem Augenblick übersehen werden

selbe vom Pubhkum nicht benutzt wird. Eine fruchtbare
Popularisierung unserer Wissenschaft kann und darf sichnach meiner Meinung nur aufbauen auf eine eigene
s andige wissenschaftliche Forscherarbeit, welche allein
eine Gewahr dafür bietet, daß die immer neu auf-tauchenden Probleme auch mit der richtigen Vorsicht und
liefe erfaßt und dargestellt werden.

^'Ä''!! ![^ '^ "-T^^" f'^°" '"'"''='"^'' «'"«!'=''« haben,so ist doch das meiste noch zu tun. So lassen Sie michdenn schließen mit dem Wunsche, daß viele Tausendc diehier zusammenströmen werden, die Anregung und die Be-lehrung fmden mögen, die sie hier suchen werden."

6

/thO. 4 Sonnenaiifnnhme
am V.roßtn Uefraklor

der A rrh enh old-Slern warte

«n^^^"
""/der Wirtschaftlichkeit seines Instituts standund deshalb Mittel und Wege nutzen mußte, um es durch

alle Fahrnisse seiner Zeit zu lenken. Das sollte man in
keinem Augenblick unberücksichtigt lassen, und nur in
diesem Lichte darf man zu werten versuchen, wenn Ar-
chenholds Interessen gelegentlich Gebieten zuneigten, die
zu der Astronomie nicht unmittelbar in Beziehung standen.
Aber ohne Zweifel gehört er mit zu den Pionieren, die den
hohen Wert der Kinematographie für wissenschaftliche
J^ulturarbeit erkannten, so daß er 1913 die ..Kinemato-
graphischc Studicngcscllschaff gründete, die in der
Sternwarte ihren Sitz hatte.

\
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Auch am Großen Fernrohr sind Filmaufnahmen ausge-
führt worden. Im Jahre 1912 jjelnnjjcn Filmaufnahmen der
rinj|förmij|on Sonncnfinslcrnis. Splilcr sind Mondfilme
und weitere Finsternisfilme herjjestellt worden, die im
Archiv der Sternwarte noch erhalten sind.

Weiter galten seine Interessen der sich entwickelnden
Luftfahrt. Kennzeichnend dafür ist ein Preisausschreiben
der Treptow-Sternwarte aus dem Jahre 1909, in dem
Sternschnuppenaufnahmen vom Ballon aus anjterejjt

wurden, die in der Zeit vom 13.— 16. November 1909 er-

folgen sollten.

In wissenschaftlicher Hinsicht latlcn Archenholds Nci-
fjungen in der Hauptsache auf dem Gebiete der Be-
ziehungen zwischen Sonnen- und Erdgeschchen. Er ist den
damit verbundenen Fragen in zahlreichen Veröffent-
lichungen nachgegangen und hat zu diesem Zweck bei
jedem klaren Wetter Sonnenflcckcnaufnahmcn am Großen
Fernrohr hergestellt, von denen ein wohl^Jelun^Jenes Bild
hier wiedergegeben wird (Abb. 4).

Unter den sonstigen Veröffentlichungen sind sein 1910 er-

. schicncncs Btich ..Komclon, Wcllunlcrgangsprophczeiun-
gen und clor Ilalloyscho Komet" und eine Saiuinlung von
25 FaksimiUHlruckiMi unter dem Titel „Alte Komcten-
cinblattdrucke" zu nennen.

Der erste Weltkrieg brachte der Sternwarte manche neue
Belastung. In der Inflation schwanden angesammelte Bar-
mittel dahin, aber dennoch ist die Sternwarte in ihrer
ursprünglichen Form erhalten geblieben. Mit besonderem
Nachdruck versuchte Archenhold andere Städte und Län-
der für den Bau von Volkssternwarten zu interessieren,

die er sich in ihren Ausführungen nach dem Treptower
Vorbild dachte. Aber selbst, wenn Archenhold zu seinen
Lebzeiten darin ein Rufer und Mahner war, der zunächst
wenig Gehör für seine Ideen fand< so darf man doch heute
mit Befriedigung feststellen, daß die Idee von der Er-
richtung von Volksstcrnwarten immer mehr zu fruchten
beginnt und daß dabei die in Treptow gesammelten Er-
fahrungen sehr oft iur Leitschnur des Handelns gemacht
werden konnten. In ihrer ganzen Eigentümlichkeit ist die

Archenholdsche Sternwarte aber nicht nur das größte

Institut ihrer Art geblieben, sondern auch in ihrer An-
lage und Stellung im Kulturleben Berlins immer mehr zu

einer cigengcselzlichen Stätte geworden.

Überblicken wir heute das Leben von Dr. c. h. F. S. Ar-
chenhold, so finden wir es angehäuft mit zahlreichen

kühnen und phantasievoll anmutenden Plänen und Ideen,

aber auch begleitet von Enttäuschungen und Fehlschlägen.
Sein Dasein war erfüllt von ständiger Ruhclosijjkeit und
von einer sehr bewußtci( Hingabe an das eigene Werk.
Als einen seiner kühnsten Gedanken darf man wohl ein

Vorhaben aus dem Jahre 1924 bezeichnen, in Verbindung
mit der Treptower Sternwarte einen künstlichen Himmel
zu errichten, an dem wie im Planetarium künstliche

Sterne erglühen und astronomische Vorgänge ablaufen

sollten. Die Verwirklichung scheiterte jedoch an der

Kostenfrage, da ein solches Projekt 100 000 Rentenmark
erforderte. Noch einmal gelang es ihm dann, die Stern-

warte in anderer Hinsicht in den Mittelpunkt eines inter-

nationalen Interesses zu rücken, als 1926 eine Mars-Aus-
stellung durchgeführt wurde, die einen Überblick über
den Stand der Marsforschung geben sollte und von zahl-

reichen Astronomen aus der ganzen Welt beschickt war.
Dann aber nahten mahnender denn je die Zeichen de»
Alters, die seinem Wirken sehr bald ein Ende setzten, so
da» er sich mit Vollendung seines 70. Lebensjahres ent-
schließen mußte, die Leitung der Sternwarte in die Hand
seines Sohnes Günther H. Archcnhold (geb. 1904) zu
legen, bis in einer Zeit tiefster Erniedrigung der Men-
schenwürde eine von namenloser Verblendung getragene
Welt mit unerbittlicher Gewalt in das Leben der Familie
Archenhold eingriff und ihre Entfernung aus der Stern-
warte forderte.

Die Familie Archenhold war jüdischer Herkunft und des-
halb den Machthabern des Dritten Reiches nicht ange-
nehm. Es nahmen daher jene bitteren Ereignisse ihren
Lauf, die im Frühjahr 1935 ihren ersten Schatten zu werfen
begannen und 1936 zum Ziele führten. Die Familie Archen-
hold mußte vor Erreichung des 1908 vertraglich festge-
legten Termins der Besitzübergabe die Sternwarte ver-
lassen, obwohl die verantwortlichen Dienststellen es
nicht verschweigen konnten, daß Dr. Archenhold sich in
der Popularisierung der Astronomie Verdienste erworben
habe, die das Aussetzen einer Leibrente bis zu seinem
Tode roclitfiTligtfn.

Dnmit fand dii. Arbeit vider Jahrzehnte ein überaus
plötzliches Ende. Und gleichermaßen schloß hiermit
äußerlich ein langes von Arbeit und Hingabe erfülltes
Leben, das nur im Dienst am eigenen Werk seine Vollen-
dung finden konnte. Es ist mir aber eine schmerzliche
Pflicht, in diesem Zusammenhang neben der Würdigung
der Arbeit von Vater und Sohn vor allem auch der ständig
tätigen Mithilfe der Gattin und Mutter, Frau Alice Archen-
hold (1874—1943) zu gedenken, die aus Theresienstadt nicht
wiederkehrte und auf deren Schultern Jahrzehnte hin-
durch eine schwere Last ruhte, die nur der zu er-
messen vermag, der sich tiefer in das Leben und Helfen
der gesamten Familie versenkt. Es soll indessen auch
nicht verschwiegen werden, daß in einem von Erfolgen
gekrönten Leben neben dem Licht auch sehr viel Schatten
steht. Das ist häufiger als man ahnt ein bitteres Menschen-
los. Und davon war auch das Dasein Archenholds nicht
frei. Aber wenn von seinen Verdiensten nichts anderes
bleibt als die Sternwarte und sein großes Fernrohr, dann
reichen diese Leistungen voll aus, um ihm an dieser
Stätte heute diese Ehrung darzubringen. Es ist sehr viel

leichter, später ein fertiges Haus zu beziehen, als selbst

eine Initiative zu entfalten und den ersten Stein zu legen.

Und das j^ilt im besonderen für Dr. Archenhold, der diese

Sternwarte durch sein unentwegtes Eintreten erbaute und
vollendete und die seit dem Tage ihres 50jährigen Be-

stehens (August 1946) seinen Namen trägt.

Inmitten einer bewegten Zeit, die ihm und seiner Familie

tiefste Demütigungen nicht ersparte, ist Friedrich S. Ar-
chenhold am 14. Oktober 1939 in Berlin gestorben. Was
sterblich an ihm war, ruht auf dem Zcnlralfriedhof zu

Friedrichsfelde. Sein Name und Werk aber werden fort-

leben und in der Popularisierung der Himmelskunde eine

immerwährende Bedeutung behalten. In Ergriffenheit ver-

neige ich mich daher vor der verewigten Gestalt jenes

Mannes, der 40 Jahre hindurch an -dieser Stelle wirkte

und auf dessen Grabdenkmal die inhaltsreichen Worte

stehen, in die auch mein Bekenntnis ausklingen möge:

„Den lieb* ich, der Unmögliches begehrt".

f
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ARCHENHOLD
FRIEDRICH SIMON

fo'tfl'fi'f'^/^lf
'''^''^ ^''"°"' Astronom. . 2.

Sfisnf " ^''"''^' 1 14. 10. 1939 in

^^ke%^4;
Kaufmann; M Rosa Blumenfeld;

sTad 1 s clLr^'^T"" *"> ^^ Theresien:Stadt. 1 S Günther A.. Leiter d. A-Sternwarte;

A. studierte anfangs in Straßburg, aber
hauptsadilidi in Berlin als Schüler von WForster Astronomie. Ab 1891 arbeitete er aufder Außenstation Grunewald der Berliner

stl'lir''*'- f' ^'' ^^^""*^^ Gewerbe üs-stel ung wurde auf sein Betreiben mit Un-terstützung von industrieller Seite ein Rie-

und 2T M . """l
®° "^ Objektivdurdisdinitt

Änlf II

*^^ Brennweite gebaut. Nadi derAusstellung wurde in Berlin-Treptow eine
Volkssternwarte errietet, die heute noA
TilL f™ Namen Ardienhold-^ternwarte
existiert und sidi im Besitz der Stadt Berlin
befindet 1900 gründete A. die populär"
asronomisdie Zeitsdirift .WeltaU-. 1936wurde die gesamte Familie wegen jüdischerAbstammung entfernt.

'

n w *fl"- K^""^*'-
"'• ^929. Sp. I2j Pogg. IV VI.

_ • •

Felbc Sduneidler

NEUE DEUTSCHE BIOGRAPHIE
v.l, p. 335 Berlin, 1953
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1861, 2. Okt.

1882-1887

1888

1891

1893

1896, 1, Mai

1896, Herbst

1900

1900

1902

1904

1905

1907

1908, .17. Mai

1909, 4. April

1910

1912

1913

1915, 2. Juni

1925

1926/27

1930

CHRONIK D3R AHCflBFHOID-STEHNV.-ARTT^

#

Priedrlch Simon Archenhold geboren
Studium ArcherJiolds in Berlin und Straßburg
Gründung der Urania-Gesellschaft in Berlin
Entdeckung des Pcrseus-Nebels durch
Archenhold

Archenholds Projekt eines Riesenfernrohjrs
Eröffnung der Berliner Gewerbeausstellung mitdem noch unvollendeten Riesenfemrohr
Entscheidung, Riesenfernrohr und umgebenden

• • Holzbau in Treptow zu belassen (Gründung
der Sternwarte) ^

Giründunff der Zeitschrift "Das V^eltall"

Archenholds Sonnenfinsternisexpedition nach
Algerien

Archenholds Reise zu den Überresten der
Sterm-zarte Tycho Brahes

Archenholds Reise nach England und Schottland.
Bekanntschaft mit A. Carnegie

Archenholds Reise nach Spanien zur Beobach-
tung der totalen Sonnenfinsternis

Archenholds Reise nach Plttsburg(USA) . Begeg-
nungen mit Edison und Uewcomb. Ehrendoktorvrtirde
der V/estera Univers ity in Pennsilania
Grundsteinlegung zum Neubau der Sternv/arte

Einweihung des Ileubaus

Öffentliche Halley-Yorträge, Beobachtungen
und Ausstellimg

A^s Vorschlag, Pilme zur V/issenschaftspopu-
larisierung einzusetzen

A.s Giündung einer "Kinematographischen
Studiengeseilschaff
Erster öffentlicher Berliner Vortrag von

.
A.Einstein über seine Relativitätstheorie in
der Sternwarte
Archenhold Sympathisant des "Bundes Neues
Vaterland"

Archenhold Geschäftsführer der Panterra-
Gesellschaft für internationale Projekte
friedlicher Großforschung

Treptower Harsausstellung

Teil nähme der Sternv/arte an den Pelerlich-
"

keiten zum 300. Todestag J. Keplers in
Regensburg

\
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1931

1931, 20. Nov.

1933, 7. Pebruar

1936

1936

1936-1938

1939

1939, 14. Oktober

1944

1945

1945, Mai

1945, l.'Juli

1946

1948, April

1948, 1. Juni

- 2 -

Archenholds 70. Geburtstag (35.Jahrestag derSternwarte) und Abschied vom Amt des Dilektors.
Nachfolger: Günter Archenhold

Gründung der "Astronomischen Arbeitsgemeinschaft"
durch G. Archenhold

Mitglieder des ZK der KBD sammeln sich auf der
Sternwarte zur letzten Tagung des ZK unter
Xeitung Ernst Thälmamis in Ziegenhals
Die GesamtbeSucherzahl der Sternvrarte seit ihrer
Gründung beträgt nach amtlichem Bericht
2 666 567

Die Nazi-Machthaber erklären die "Jüdische
leitimg" der Sternwarte für untragbar. P.S^Archen-
hold und sein Sohn dürfen "Das V/eltall" nicht
mehr herausgeben. G. Archenhold wird als
Direktor abgelöst. Die Sternwarte v/ird vorzei-
tig in den Besitz der Stadt Berlin übernommen«

G.Archenhold gelingt es, nach Zürich zu ent-
kommen, wo er zum Dr.phil. promoviert
G. Archenhold geht nach England in die Emigration,
wo er noch heute lebt.

P.S.Archenhold stirbt in Berlin /

Das letzte Heft des "V^eltall" erscheint

Unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitula-
tion beginnen Jiinge Mitglieder der der Arbeits-
gemeinschaft des 1936 eingesetzten wissenschaft-
lichen Leiters, Richard Sommer, mit Unterstützung
der sowjetischen Stadtkommandantur, die Arbeit
der Sternwarte wieder zu aktivieren.

Der Stadtrat für Volksbildung, Otto Winzer,
verpflichtet das Mitglied der Treptower Arbeits-
gemeinschaft Edgar Mädlov/' zur kommissarischen
ieitung der Sternwarte

öffentliche Beobachtung der Sonnenfinsternis
mit dem Großen Refraktor.
Die erste Nummer der "Mitteilungen der Stern-
warte" erscheint

Die Sternwarte erhält Im Rahmen der Feier zum
50-jährigen Bestehen zu Ehren ihres Begründers
den Namen "Archenhold-Sternv/arte"
Ausstelliing "100 Jahre Neptun"

In der Sternwarte findet eine Tagung deutscher
VolksSternwarten statte von der wesentliche
Impulse für die Yolksbildungsarbeit auf dem
Gebiet der Astronomie in ganz Deutochland aus-
gehen

Diedrich Vfattenberg wird zum Direktor der
Sternwarte berufen

\
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II

I

1949

I

1952

1953

1957, 4. Okt

1958

1959

1959

1962

1966

1970

1971

1973

1975

1976, 1. Nov.

1977

1978, 21, Sept.

1982

Refa^St^Lhf??"''^"^^?"^ ^^ ^ößerem Umfang,iteparaturarbeiten am Großen RefraW-n-r ^"^^S*

Hlfr:So?"^(?gf/1%'Sf" (^f/^lo'o'f^e; «v/ltt-

teleskoBrißo/i(«??°^ !°'^^® ®^^ V;ilke-Spießel-

(I00/1?oo ^?(P®^] "^^ ®^" Haase-Refraktor
Ste^^ar?!.'''^^"^ '^" ^"^^ Instrrunentariuiu^der

Die jährlichen Besucherzahlen erreichen 25 000

von'Sa3e/^Se1i;oVT9%"r^^ Spiegelteleskops
,

Inbetriebnahme einer Astrokamera von Haase

klSL^Ä^^^^LSfftf • ''^''^ ««entließ-

Stillegung des Großen Refralrtors

^?5Ü^^/®^ Mehrfaches Astronomie an den All^e
^^^fi^?/it^\^^^y^^<^^^^ohen Oberschulen der DDr"

'

Prof .D.Wattenberg verfaßt das erste lehrheft!
Inbetriebnahme des ersten Treptower Zel-«?-Fio-?»,Planetariums (ZEP I)

'«ptower ^ei^s-Klem-

.Inbetriebnahme des 5P0 inn-Cassegrain-Spieffel-teleskops und des I50 mm -Coud^fReSai^o?! v^n

Inbetriebnahme des Sonnenphysikalischen Kabinetts

^cÄf "" ^^^^^h^Ssabteilung für Astronomie-

Teilnahme der Archenhold-Stemwarte am XIII.

s^Ä^irMoskaS?""^'^^ "^ Geschichte der Wissen-

zSf^^^'r^^ Öffentlichkeitsarbeit der Sternwartezum 500, Geburtstag von Nicolaus Copernicus

?^«v,?^S'''?J ?r Horrmann wird zum Direktor derArchenhold-Sternwarte berufen

wlfi^ ?®^ Rekonstruktion des Großen Refraktors.Heugrundung mehrerer Arbeitsgemeinschaften
Einweihung des Hains der Kosmonauten an der
qp^^^r^^ ^^^? ^^X'®senheit des Generalsekretärs derbiSD, Gen. Erich Eonecker, und des ersten deutschenKosmonauten Sipund Jähi. Die ersten E^emp^a^e
lll ;?f^®°^^^ ^^^ Himmels« von Dr.Herrmann werdenals Erinnerungsgeschenke überreicht

?^^^if^°^°^ des neuen Zeiss -Kleinplanetariums
i^T^^ 5%'^"'^/®°'^^!^"'^^^"*'®"^®^ Premierenprogramm
±ilne Reise durch das Sonnensystems"
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1983, Okt.

1983, Nov.

1984

1986

rrnnfi^S^?
Inbetriebnahme des rekonstruiertendroßen Refraktors

?^nJL^p^?''*,^i°^® Mondbeobachtuns mit demGroßen Refraktor seit 25 Jahren
Ausstellung zum 200. Geburtstag von P.W.Besael
Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit der Stern-warte anläßlich der Wiederkehr des Kometen
Halley (Vorträge, Beobachtungsabende,
wissenschaftshistorisches Kolloquium, Plane-
tariurasprogramm "Kometen - V/anderer im V/eltall")

Gegenwärtige jährliche Besucherzahl der Sternwarte: 70 000 V
Die Gesamtbesucherzahl von 1945 bis Juli 1986 beträgt 1 562 969;
Die Sternwarte verzeichnete von 1981-1985 mit 333 175 Gästen die
höchsten Besucherzahlen ihrer Geschichte in einem FünfJahreszeitraum.
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p.e Entw.ck ung der astronomischen Volksbildung In Berlin Ist eng mit demLeben und Wirken von Friedrich Simon Archenhold verbunden, der durch dievon Ihm geschaffene Treptower Sternwarte eine zentrale Bildungs- und Wissen-
schaftsrnstitution ins Leben rief, die mit Ihrem unverwechselbaren Profil zumModell einer wahren Volkssternwarte heranwuchs. Die besondere kulturelleund politische Bedeutung dieser Tat um die Jahrhundertwende lag vor allemdorm, daß damals dos Bildungsprivileg des Bürgertums noch ungebrochen
bestand und den breiten Schichten des Volkes der Zugang zu den Resultaten
der Wissenschaft weitgehend verwehrt war. Die Treptower Sternwarte aber ist
das Ergebnis dos erstaunlichen Widerhalls, den dos nach Archenholds Idee

p'u°''.!''n
.'?'''"''''"'''^' ^^^^ gerade auch bei jenen fand, die von ..gutbürger-

l.cher Bildung ausgeschlossen waren. Dieses Echo verdeutlichte das gesell-
schaftliche Bedürfnis nach einer Volkssternwarte, und Archenhold wurde mit
seinem Leben und Wirken zum Sprachrohr und Symbol einer progressiven
Bewegung in Deutschland, die sich die Verbreitung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in ollen Schichten des Volkes zum Ziel setzte.

Als Schüler Wilhelm Foersters in Berlin

Archenhold entstammte einer alten jüdischen Familie in Lichtenau/Westfalen
wo er am 2. Oktober 1861 geboren wurde. Im westfälischen Lippstadt absolvierte
er das Realgymnasium und wendete sich dann noch Berlin, um hier ein Hoch-
schulstudium aufzunehmend Er begann an der Berliner Universität mit Imma-
trikulationsdatum vom 21. April 1882 ein Studium der „Philosophie", worunter
man damals auch die Naturwissenschaften verstand und blieb bis zum Ende
des Wintersemesters 1883/84, also 2 Jahre, an der Universität.2

Aus derri Abgangszeugnis geht hervor, daß Archenhold ein inhaltlich recht
breites Spektrum von Vorlesungen belegt hatte, so z. B. Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Differentialrechnung. Analytische Geometrie. Experimentalphysik Ein-
fuhrung m die Philosophie, einschließlich philosophischer Übungen und 'viele
andere. Im Mittelpunkt standen jedoch die astronomischen Vorlesungen des
Direktors der Berliner Universitätssternwarte, Wilhelm Foerster (1832-1921)
Bei Ihni hörte Archenhold in ollen 4 Semestern über folgende Themen: Sphä-'
rische Astronomie, Geophysik, Geschichte der Astronomie, Methode der klein-
sten Quadrate. Wesen und Methoden der Naturerkenntnis und Ergebnisse der
Astronomie.

I
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Erstes Berliner Universitätsabgangszeugnis für F. S. Archenhold (1884)

r°ll..! cf.l^^!.f"'°.'"'^^ '^.?^ Versammlung der Astronomischen Gesellschoft

dium mAhr finwl^ c • Ä
-"""""'9 ''«'"e unterlogen über Archenholds Stu-d.um mehr finden. Sem Aufentholt in Straßburg konn jedoch nur von kurzer

Soti"unrdirBl'r '^r^
'"'^"^ "" ^—"-'884. d.;. , Monat«Toi, de

B^r in» n .
^' Abgangszeugnisses, läßt sich Archenhold erneut in derBerlmer Unwers.tot emschreiben. In seinem zweiten Berliner Entlossungszeügnts

Str:ßburr:m; r'.'r'"!
"• r ^'r.^"'

°^""' ^'"" ^-^nisses der u'nive^si"Straßburg .mmotnkuher worden. Die zweite Berliner Immatrikulation Archen-holds erfolgte om 10. November 1884. Diesmal hörte Archenhold bei Foerster
u. a. über Theone des Fernrohres, Finsternisse und Bedeckungen sowie Parollaxeund Aberration. Weitere berühmte Lehrer Archenholds während jenem zweitenBer mer Studium waren der Physiker Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887). derMothemat.ker Carl Friedrich Weierstroß (1815-1897), der Physiologe Emil du
Bois Reyr^ond (1818-1896), der (Meteorologe Wilhelm von Petzold (1837-1907)und der Astronom Rudolf Lehmonn-Filhes (1854-1914).
Es ist aufschlußreich, daß Archenhold auch eine Vorlesung „Anwendung der
Psychologie auf die Pädagogik" belegte.

Den stärksten Einfluß auf den jungen Archenhold übte zweifellos Wilhelm
roorster aus.

Rückblickend schreibt Archenhold darüber, daß sich Foerster ab 1882 mit großem
Interesse semer angenommen hätte: „Nicht nur förderte er meine Studien auf
astronomischem Gebiet, er legte auch den Keim zu meinen volksbildcnden Be-
strebungen Durch ihn lernte ich Männer kennen, die sich in idealem Strebenum ,hn scharten. Kunst und Wissenschaft fanden in seinem Hause am Encke-
platz im Kreise semer zahlreichen und geistig hochstehenden und musikalischen
Familie eine wohlbehütete Stätte, und auch in der breiten Öffentlichkeit wirkte
er durch seine Mitbegründung des Schillertheaters und der URANIA auf künst-
lerischem und wissenschaftlichem Gebiete."^

Speziell an Foersters Vorlesungen erinnert sich Archenhold mit den Worten-Jn seinen Vorträgen verflocht er fachmännisches Wissen mit allgemein
ästhetischen und philosophischen Ansichten. Er gab nicht nur positives Wissen
sondern erweiterte den Gesichtskreis seiner Hörer."*

So erscheint es beinahe folgerichtig, wenn wir den jungen Archenhold bereits
1889 als Mitarbeiter an der Berliner URANIA-Sternwarte antreffen, einer Insti-
lution zur Popularisierung der Astronomie, die der von Foerster 1888 mitbegrün-
deten URANIA-Gesellschaft zugeordnet war. Auch die von der URANIA-Gesell-
schaft herausgegebene illustrierte naturwissenschaftliche Monatsschrift ..Himmel
und Erde", die ab 1889 im Verlag von Hermann Paetel erschien. zählteArchen-
hold vom ersten Bande an zu ihren ständigen Mitarbeitern. Er schrieb dort u. a.
„Ueber das Sternschwanken". ..Dos Spiegelbild der Sonne am Meereshorizont".
„Grönlands erste Durchquerung", die Entdeckungsgeschichte des Neptun, dos
Spektrum des Uranus und war auch mit Buchbesprechungen in dem Journal
vertreten.

I



r I

\

\

Der Perseus-Nebel

Auch die fachlichen Interessen Archenholds wurden durch Foerster nachhaltig
unterstützt. Davon zeugen die Erwähnungen der Archenholdschen Untersuchun-
gen In den Berichten Foersters über die Berliner Sternwarte, die regelmäßig in

der „Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft" erschienen. Archen-
hold richtete eine förmliche Außenstelle der Berliner Universitätssternwarte im

Grunewald ein. Dort entdeckte er durch die Anwendung der Fotografie einen

Nebel nahe dem Stern f Persei, den man in Fernrohren nicht sehen konnte.

Archenhold schrieb später über diese Entdeckung: „Dies zeigte mir, wie not-

wendig der Bau eines neuen großen Fernrohres war, und ich beschloß, für

meine Idee zu werben."^

In einem Aufsatz in den „Astronomischen Nachrichten" berichtete der 31jährige

Astronom darüber, daß er den Perseus-Nebel am 27. Oktober 1891 auf einer

fotografischen Aufnahme entdeckt habe. Ausdrücklich verweist Archenhold auf

die Verdienste der Amerikaner Draper und E. C. Pickering bei der Entwicklung

der Nebelfotografie mit lichtstarken Instrumenten bzw. „billigen gewöhnlichen

photographischen Doppelobjectiven"^ mit ihren infolge kurzer Brennweiten

hohen Lichtstärken. Auch Archenhold benutzte für seine fotografischen Auf-

nahmen kurzbrennweitige Objektive, speziell für die Fotografie des Perseus-

Nebels ein Porträtobjektiv von Busch mit einem Durchmesser von 79 mm und

einer Brennweite von 197 mm.

über den Nebel berichtete Archenhold, daß er ihn mit einer Belichtungsdauer

von 32'^30» zunächst auf zwei Platten als einen äußerst lichtschwachon Nebel-

fleck wahrgenommen habe. Dann seien noch 18 weitere Aufnahmen an fünf

Abenden gemocht worden, die seine Position und Ausdehnung bestätigten. Die

Ausdehnung des Nebels betrage von Südwesten bis Nordosten etwa 3". In der

Nähe verzeichne der Dreyersche Nebelkatalog einen von Barnard entdeckten

Nebel.

Offensichtlich hatte Archenhold nun aber mit dem Herausgeber der „Astrono-

mischen Nachrichten", Prof. Krüger, eine Kontroverse über dos von ihm ent-

deckte Objekt. Krüger behauptete nämlich, daß es sich um einen bereits von

Barnard entdeckten Nebel handele. Archenhold bot daraufhin den Direktor

der Lick-Sternwarte, E. S. Holden (1846

—

1914), nach dem neuen Nebel mit dem
36zölligen Lick-Refraktor Ausschau zu halten, eine Bitte, die dieser ihm auch

erfüllte. In einem Brief vom Juni 1892 bedankt sich Archenhold für die prompte
Erfüllung seines Wunsches um Bestätigung der Entdeckung. Archenhold, der

die Position des von Bornord entdeckten Nebels in seiner VeröHentlichung

sogar mitgeteilt hotte, hoffte selbst entscheiden zu können, ob der von ihm

entdeckte Nebel mit dem Barnardschen im Zusammenhang stehe, mußte jedoch

erfahren, daß seine „Mittel" hierzu nicht ausreichten. In einem zweiten Brief

an Holden vom Juni 1892 spricht Archenhold daher die Bitte aus: „Da mir nun

sehr viel daran liegt, Ihnen öffentlich in den A. N. meinen Dank aussprechen

zu können für Ihr freundliches Suchen gemeinsam mit Herrn Prof. Campbell

nach dem neuen Nebel, jedoch Herr Prof. Krüger noch immer zweifelhaft ist,

ob der Nebel als neu bezeichnet werden darf, so daß ich in der Publikation

auf Wunsch von Herrn Prof. Krüger nur ,ein ausgedehnter Nebel' und nicht

,ein neuer Nebel' bei C Persei geschrieben habe, so würde ein zweites ausführ-

liches Schreiben Ihrerseits, daß der s. Zt. von Barnard entdeckte schwache Nebel

mit diesem großen Nebel nicht Identisch sei, mich erst in die Lage setzen, Ihren

w. ersten Brief sowie auch dies zweite heute von mir erbetene Schreiben an

die A. N. einzusenden und darauf zu bestehen, daß der Inhalt derselben publi-

ziert wird."^ Leider hat sich bisher eine Antwort auf dieses Schreiben nicht
nachwe.seri lassen, so daß es bei der offiziellen Mitteilung eines „ausgedehn-
ten Nebels m den Astronomischen Nachrichten blieb.

Offenkundig hängt ober die Idee Archenholds, in Deutschland ein großes Fern-
röhr zu ernchten, mit der angedeuteten Kontroverse eng zusammen. Ihm er-
schien es zwingend, .m klassischen Land einer traditionsreichen astronomischen
Forschung und optischen Industrie selbst ein Instrument genügender Leistungs-
fah.gkeit zur Verfugung zu hoben, um solche Fragen auch visuell zu entscheiden.
Die weitgehende Nutzung eines solchen Instrumentes zu Zwecken der wissen-
schofllichen Forschung war dabei das erstrangige Motiv, dos Archenhold bei
seiner Idee leitete. Davon zeugt auch die Fortsetzung seiner Tätigkeit auf der
Grunewald-Sternwarte. Die Berichte, die Foerster als Chef Archenholds hierüber
veroHentlichte, sprechen von Fotografien der Meteore. Kometen und Nebel sowie
von intensiven Untersudiungen der Leuchtenden Nachtwolken. Geschwindigkeits-
bestimmungen von Meteoren u. a.

Das Phänomen der Leuchtenden Nachtwolken befand sich seinerzeit noch in den
Anfangen seiner Erforschung, hatte aber durch den Ausbruch des Krakotou im
Jahre 1883 große Aktualität erlangt. Farbige Dämmerungserscheinungen als
Folge des Vulkanausbruchs und der dabei bis m die Hochatmosphäre geschleu-
derten winzigen Partikel erregten weltweit die Aufmerksamkeit der Astronomen.
Foerster setzte sich nachhaltig für die Erforschung dieser Erscheinungen ein und
unterstützte besonders die Arbeiten von Otto Jesso (1838-1901), der seit 1874
Mitarbeiter der Berliner Sternwarte war. Archenhold nahm seit 1890 an diesen
Forschungen teil, namentlich durch fotografische Simultanbeobachtungen an der
Grunewald-Station. Auch in späteren Jahren hat Archenhold sein Interesse an
dem Phänomen der Leuchtenden Nochtwolkcn bewahrt und dies durch Vorträge
und VcröHentlichungcn dokumentiert.^

Die Berliner Forschungen zum Problem der Leuchtenden Nochtwolkcn werden
bis heute in ollen wichtigen einschlägigen Studien berücksichtigt. In der sowje-
tischen Monogrofie von A. V. Bronsten und N. J. Grisin (Moskau 1970) über die
Leuchtenden Nachtwolken sind olle wesentlichen Arbeiten von Jesse. Foerster
und Archenhold zitiert.

Die Idee des Riesenfernrohrs

Die Beschäftigung Archenholds mit dem Projekt eines Fernrohres wurde zum
ersten Mol im Jahresbericht der Berliner Sternwarte für 1893 von Foerster er-
wähnt. Foerster schreibt dort, daß sich Archenhold mit den „Vorarbeiten für ein
projektiertes größeres Fernrohr mit kurzer Brennweite" beschäftige.'

Der Zufall wollte es, daß in Berlin damals seit längerem der Gedanke an eine
große Gewerbeausstellung diskutiert wurde, die anläßlich des 25jährigen Jubi-
läums Berlins als Reichshauptstadt im Jahre 1896 stattfinden sollte. Im Januar
1893 wendete sich ein Komitee von Vertretern der Berliner Industrie- und Ge-
schäftswelt mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit, in dem es u.a. hieß: „Berlin
muß dartun, daß es nicht nur die größte Stadt des deutschen Reiches ist, sie

muß auch Zeugnis von ihrem Fleiß und ihrem Streben auf allen Gebieten
ihres rastlosen Schaffens ablegen. "^^

Möglicherweise hat Archenhold schon damals erkannt, daß ein großes Fernrohr
zugleich ein aufsehenerregendes Ausstellungsstück sein würde, zumal astrono-

mische Instrumente oder Objektive schon auf früheren Expositionen im Ausland
viel Beachtung gefunden hatten.

j
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Archenhold nutzte die mit seiner Teilnahme an der Naturforscherversammlung
in Nürnberg im Herbst 1893 verbundene Reise zu einer Begegnung mit Ernst
Abbe (1840-1905) und Otto Schott (1851-1935) in Jena, um die Möglichkeiten
der Herstellung eines 125-cm.Objektivs zu erörtern. Schon dabei war die Rede
davon, daß Archenhold das größte und lichtstärkste Fernrohr der Welt zu er-

richten gedachte. Allerdings wären für ein Objektiv der vorgesehenen Dimension
1000 kg Flintglas sowie 530 kg Kronglas erforderlich gewesen, was die techni-

schen Möglichkeiten in Jena bei weitem überforderte.

Archenhold ging aber zunächst doch von seinem Projekt eines 125-cm-Objektivs
(Brennweite 500 cm) aus und nahm stillschweigend die finanzaufwendigen
Neuanlagen in Kauf, die dann in Jena hätten geschaffen werden müssen. ^^

Auch verhandelte er brieflich bereits im Oktober 1893 mit der optischen Firma

Steinheil in München wegen der Bearbeitung der großen Glasscheiben. Was
die Finanzierung anlangt, so beabsichtigte er sowohl den Berliner Magistrat

als auch den Vorstand der Gewerbeausstellung und schließlich sogar noch den
Kaiser für dos Vorhaben zu erwärmen. Insbesondere dachte er an die „Kon-

zession, daß das Fernrohr zur Gewerbeausstellung fertiggestellt werden würde
und alsdann als Ausstellungsobjekt mit benutzt werden könnte". ^^

Von den technischen Schwierigkeiten abgesehen, bestanden für eine staatliche

Finanzierung des Instrumentes insofern wenig günstige Aussichten, als H.C.Vo-
gel (1841-1907), der Direktor des 1874 gegründeten Astrophysikolischen Obser-

vatoriums in Potsdam, bereits seit 1890 mit dem Projekt eines großen Refraktors

für diese wissenschaftliche Einrichtung befaßt war. Vogel hatte dafür sogar den

Kaiser persönlich interessieren können, als dieser sich anläßlich der totalen

Mondfinsternis vom 15./16. November 1891 im Potsdamer Observatorium aufge-

holten hotte. Dennoch war dos Vogelsche Fernrohr sowohl für 1891 als auch

für 1892 wegen finanzieller Schwierigkeiten abgelehnt worden.

Archenhold begründete sein Vorhaben in einer Denkschrift, die er der Physika-

lisch-Technischen Reichsanstalt vorzulegen gedachte. Den Inhalt dieser Ausar-

beitung besprach er zunächst mit O. Lummer, dem engsten Mitarbeiter des

Präsidenten der Reichsanstalt, Hermann Helmholtz (1821—1894).

Auch mit Foerster und dem Astronomen der Akademie A. Auwers besprach

Archenhold sein Projekt, wobei Foerster ihm riet, sich auch mit Vogel abzu-

stimmen. Archenhold sah darin ober nur die Gefahr einer Verzögerung. Als

Foerster daraufhin dem Preußischen Kultusministerium die Angelegenheit des

Archenholdschen Projekts zur Kenntnis brachte, wünschte man dem Plan Ge-

lingen und Erfolg, stellte aber keinerlei finanzielle Unterstützung in Aussicht.

Als Begründung wurde ausdrücklich das Potsdamer Instrument genannt, das

Vorrang besitze. Inzwischen hotte O. Lummer ein Gutachten zu der Archenhold-

schen Denkschrift erarbeitet, dos im März 1894 von Helmholtz gegengezeichnet

wurde. Dieses ging wenige Tage später als Abschrift an die Fa. Steinheil.

Im Sommer beschäftigte sich Archenhold dann mit einem bereits früher ebenfalls

in Aussicht genommenen zweiten Fernrohr geringerer OHnung, ober wesentlich

größerer Brennweite. Nach dem Bericht von P. Hoppe, Besitzer einer Berliner

Maschinenfabrik, hat Archenhold im Juni 1894 dort vorgesprochen, um den Bau

eines 50zölligen Refraktors (120 cm Objektivöfinung) mit 35 m Brennweite zu

beraten. Für den 25. August plante er die Gründung eines „Komitees" für den

Bau des Riesenfernrohrs. Immer noch waren zwei verschiedene Varianten im

Gespräch. Die optischen Gläser sollten von Schott geliefert und die Herstellung

des Objektivs bei Steinheil vorgenommen werden. Auf der Jahrestagung der

„Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte" in Wien sprach Archenhold

am 27. September 1894 über beide Vorhaben.

8

Völlig ungeklärt war aber um diese Zeit immer noch die Finanzierung der hstmmente. Dos von Archenhold gegründete Komitee wendete sich deshalb Anfann

^"""^ZnVn^^"^ ?''
^i"^"^

^"^'"^ °" ^'^ ÖHentlichkeit, insgesamt eine Summe
von 250 000 Mark aufzubringen, die Hälfte der Gesamtkosten, während d^eandere Hälfte durch den Staat beschoftt werden sollte. Den Spendern wurde
zugleich eroHnet, daß die gezeichnete Summe durch Eintrittsgelder „der beleh
rungseifrigen Ausstellungsbesucher wieder eingehen soll, wahrscheinlich sogar
mit einem der Risikoprämie angemessenen Zuschlag"." Dieser Einladung war
ein Dokument über das Projekt mit „Weltstandsvergleich", d.h. Erläuterung
anderer Riesenteleskope, vor ollem in Frankreich, England und Amerika sowie
dos Gutachten von Lummer und ein Finanzplan beigelegt.

Von zwei Fernrohren ist nun übrigens keine Rede mehr. Lediglich der 44.Zöller
wird erwähnt.

q/, y: o/rt^^^^^^^^r^.

Handschriftliche Bitte Archenholds um Geldspenden
(an einen unbekannten Empfänger)

Die ersten gezeichneten Summen ließen erkennen, daß man dos Ziel der
Sammelaktion wohl würde erreichen können; jedoch gab es stootlicherseits nur
mündliche Zusagen. Eine Summe von 250 000 Mark für den Potsdamer Refraktor
war von der Haushaltskommission des Preußischen Abgeordnetenhauses gerade
wieder abgelehnt worden. Steinheil aber war nur bereit, mit der Herstellung
der Linse zu beginnen, wenn ein bindender Vertrag vorliege. In Jena waren
allerdings bereits geeignete Scheiben für dos Objekt aus einer größeren Kollek-
tion ausgewählt worden und bei Hoppe hatte man die Konstruktion vollendet.

Ursprünglich hotte Archenhold selbst konkrete Vorstellungen für die Konstruktion
des Fernrohres gehabt, als er wegen der Realisierung bei der Berliner Maschi-
nenbauanstalt C. Hoppe vorsprach. Seine Ideen erwiesen sich jedoch als
unausführbar. Lediglich der von Archenhold aus Kostengründen verlangte Ver-
zicht auf eine Kuppel wurde verwirklicht; olle weiteren Elemente der Konstruk-
tion erdachte Paul Hoppe, während sie von dem später als Konstrukteur bei
Zeiss bekannt gewordenen Friedrich Meyer konstruiert wurde. In der Geschichte

f

I



f »

\

\

der astronomischen Instrumente stellt dos Archenholdsche Riesenfernrohr bis

heute einen höchst eigenwilligen Typ dar. Hoppe „halte die Kühnheit, ein Fern-
rohr von 21 m Brennweite so zu montieren, daß sich das Okular am Schnittpunkt
der Stunden- und Deklinationsachse befand und das riesenlange Rohr um das
Okular als Drehpunkt bewegt werden konnte".^*

Inzwischen richtete der Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums Potsdam,
H.C.Vogel, eine Eingabe an den Chef des Geheimen Zivilkabinetts des Kaisers,

weil es mit dem Potsdamer Refraktor nicht voranging. In diesem Schreiben kam
Vogel auch auf Archenholds Projekt zu sprechen. Würde dieses verwirklicht, so

schrieb Vogel, käme das einem Fehlschlag des Potsdamer Teleskops gleich.

Dem Plan Archenholds wäre durchaus zuzustimmen, „wenn eine Garantie dafür

geboten wäre, daß ein Instrument hergestellt würde, welches den wissenschaft-

lichen Ansprüchen der Jetztzeit in jeder Weise genügte und somit Deutschland
zur Ehre gereichen könnte. Das ist aber Im vorliegenden Falle ausgeschlossen.

Nachdem, was bisher über die Konstruktion des Instruments bekannt geworden
ist, würde dasselbe wohl geeignet sein, ein interessantes Austeilungsobjekt

abzugeben und dem Laien durch seine Größe und eigenartige Einrichtung zu

imponieren, wissenschaftlich würde es ohne Bedeutung bleiben. Es darf das

auch nicht wundernehmen, da ein für die Wissenschaft brauchbares Instrument

nur durch das Zusammenwirken der bedeutendsten Fachleute zustande kommen
kann, hier aber an der Spitze des Unternehmens von astronomischer Seite her

ein junger Mann steht, der einige Semester Astronomie gehört hat und seitdem

auf einer kleinen Sternwarte In Haiensee sich mit astronomischen Forschungen

ganz untergeordneter Art beschäftigt, ein anscheinend durchaus von Eifer für

sein Fach erfüllter Mann, dem jedoch weder gründliche Erfahrungen in astro-

nomischer Technik noch zureichende Kenntnis von den astronomischen Aufgaben
der Gegenwart und Zielen der Zukunft zugesprochen werden kann."^^

Dieses Schreiben — eine Woche später war dos Komitee für das große Fernrohr

ebenfalls an den Kaiser mit der Bitte um finanzielle Unterstützung herange-

treten — war verständlicherweise Anlaß, ein ausführliches Gutachton über Ar-

chenholds Projekt einzuholen. Dieses lag am 17. Januar 1895 vor und fällte -

alles in ollem — ein vernichtendes Urteil über Archenholds Projekt, so daß
daraufhin die Bereitstellung von Mitteln unterblieb, während andererseits der

Potsdamer Refraktor seiner Realisierung entgegenging, wobei die Finanzmittel

von insgesamt 830 000 Mark in fünf Jahresraten bewilligt wurden.

Archenhold ließ sich durch diese Entwicklung jedoch nicht von seinem Vorhaben
abbringen, wenn er auch die Daten des Teleskops nunmehr erheblich modifi-

zierte. Im Juli 1895 erging an Schott & Gen. in Jena der oflizoHe Aui'trag zur

Herstellung von zwei Glasblöcken mit 65 cm bis 75 cm Durchmesser, die bis

zum I.August an Steinheil in München übergeben werden sollten. Gleichzeitig

wurde Steinheil mit der Objektivherstellung beauftragt.
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Vom Riesenfernrohr zur Sternwarte

Die Gewerbeausstellung, der das Riesenfernrohr noch Archenholds Willen als

eine technische Attraktion zusätzlichen Glanz verleihen sollte, wurde pünktlich

am I.Mai 1896 in Gegenwart von Kaiser Friedrich Wilhelm mit großem Pomp
eröffnet. Das Fernrohr war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht fsrtiggesteilt.

Die Presse hatte ober in dichter Folge darüber berichtet, so daß in der Öffent-

lichkeit hochgespannte Erwartungen bestanden. So erfuhr man am 22. Februar
aus den „Offiziellen Ausstellungsnachrichten", dem Organ der Berliner Gewerbe-
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Das Treptower Riesenfernrohr kurz nadi seiner Erriditung

10
11



f II

\

\

ausstellung, daß Archenhold von Steinheil In München als Fertigstellungstermin

des Objektivs den 20. April 1896 erfahren hätte und das Holzgebäude mit Aus-
stellungsräumen und einem Vortragssaal zum I.Mai vollendet sein solle.''*

5 Tage nach der Eröffnung der Ausstellung strömten „Scharen von Besuchern"

vergebens zum Standpunkt des Teleskops. Erst am 20. Juni veranstaltete Archen-

hold für Mitglieder des Magistrats eine Vorbesichtigung und am 26. Juli fielen

die Gerüste.

Ein Zuschauermagnet war dos Instrument längst geworden. Bis zum 2. August

hatte es rund 5 000 Besucher angelockt, wie die Chronik verzeichnet.

Immer neue Schwierigkeiten zögerten jedoch die Inbetriebnahme bei voller

Funktion bis in den September hinaus, ohne daß der Besucherstrom abriß. Im

Oktober 1896 wurden wegen des starken Andranges sogar V2Stündige Vorträge

veranstaltet. Aus der ursprünglich formulierten Absichtserklärung: „Nach Been-

digung der Ausstellung wird dos Fernrohr ausschließlich für die wissenschaftliche

Forschung Verwendung finden", konnte unter diesen Umständen nichts werden.
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Alter Holzbau der Sternwarte (um 1900)

Viel mehr zeigte sich, wie stark der Wunsch alier Schichten der Bevölkerung

nach wissenschaftlicher Unterrichtung war, wozu der große Schauwert des unge-

wöhnlichen Instruments sowie seine majestätische Bewegung nicht weniger bei-

getragen haben dürften als die Beobachtungen mit dem Instrument selbst. So
entstand entgegen den ursprünglichen Vorstellungen Archenholds die Idee eines

weiteren öffentlichen Einsatzes des Fernrohres im Dienste der astronomischen

Volksbildung. Schon im Oktober 1896 wendete sich der „Arbeitsausschuß der

Berliner Gewerbeausstellung" mit einer Eingabe an den Magistrat, in der die

Bedeutung des Fernrohres hervorgehoben und sein ferners Verbleiben in Berlin

als wünschenswert erklärt wurde. Damit wurde die Bitte verbunden, das Fernrohr

„auch nach Schluß der Ausstellung bis auf Weiteres in dem Treptower Park"
belassen zu dürfen. ^^

Die Stadtverordnetenversammlung erklärte daraufhin, „daß das Riesen-Fern-
rohr ... an seiner jetzigen Stelle verbleiben darf gegen die Verpflichtung des
Komitees, einen mäßigen Pachtzins zu zahlen, die Baulichkeit bei Widerruf sofort
zu beseitigen und das Terrain auf eigene Kosten als Park wiederherzustellen "J8
Damit war praktisch die spätere Volkssternwarte im Treptower Park gegründet.
Am 28. November 1898 bot das Komitee der Zeichner des Archenholdschen Rie-
senfernrohrs der Stadt Berlin die Übernahme des Fernrohrs zum Selbstkosten-
preis an. In der Begründung hieß es u.a.: „In unserm Zeitalter, in dem der
Wissensdurst und dos Bedürfnis nach Weiterbildung, besonders auf naturwissen-
schaftlichem Gebiete sich immer mehr steigert, wird der hohe Magistrat der
Dankbarkeit der Berliner Bevölkerung gewiß sein, wenn er durch Gewährung
unsres Antrages die Treptow-Sternwarte für immer unserer Haupt- und Residenz-
stadt erhält". 19

Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt, so daß als Rechtsträger ein „Verein
Treptow-Sternwarte e.V." und später noch der „Verein von Freunden der Trep-
tow-Sternworte e. V." entstanden, die von der Stadt lediglich Zuschüsse erhielten,
die sich in den ersten 10 Jahren des Bestehens auf 3 000-8 000 Mark jährlich
beliefen.

Aus den spärlich erhalten gebliebenen Materialien jener frühen Jahre geht her-
vor, daß z.B. im Jahre 1901 knapp 32 000 Personen die Sternwarte besuchten,
wovon etwas mehr als V4 auf den Besuch von Vorträgen entfielen.

Der dos große Fernrohr umgebende exotisch wirkende Holzbau war ursprüng-
lich nur für den Sommer der Treptower Gcwerbeausstellung gedacht. Im 10. Jahr
seines Bestehens machten sich so starke Schäden bemerkbar, daß als Ausweg
nur noch der Bau eines neuen Sternwartengebäudes blieb. Um diesen neuen
Bau finanziell zu ermöglichen, rief Archenhold einen „Ausschuß für den Baufonds
der Treptow-Stcrnwarte" ins Leben, der sich im Sommer 1906 an die Öffentlich-
keit wendete. In dem entsprechenden Aufruf wird auf die lOjöhrige Entwicklung
der Sternwarte sowie ihre steigende und vielseitige Inanspruchnahme hinge-
wiesen, aus der sowohl die Lebensfähigkeit wie auch „das Bedürfnis einer fort-

dauernden Erhallung des Instituts" folge. Abschließend heißt es in dem von
Archenhold verfaßten Dokument: „Somit ergeht unser Ruf an alle, denen das
Wort .Aufklärung' nicht bloßer Schall ist, und die ein diesem Ziel geweihtes
Unternehmen in Deutschland nicht verkommen lassen wollen. Mögen sie ihre

ideale Gesinnung durch tatkräftige Hilfe beweisen. Sie dürfen nicht nur unseres
Dankes sicher sein, sondern können sich bewußt sein, ihr Schärflein im Interesse
des geistigen Fortschritts und der Bildung des deutschen Volkes gegeben zu
haben."23

Auch diesmal wies der Verein ausdrücklich darauf hin, daß er jederzeit bereit

sei, die Sternwarte nach ihrer Fertigstellung der Stadt Berlin entschädigungslos
zu übereignen. Hinsichtlich der ökonomischen Situation erklärte Archenhold, daß
die Sternwarte sich selbst erhalten könnte, wenn ein neuer großer Vortragssaal
vorhanden wäre.

Als die Geldsammlung sichtbare Fortschritte machte, übergab Archenhold im
Juli 1907 den Lageplan eines Neubaus der Sternwarte an den Magistrat. Die
Preußische Pfandbriefbank war bereit, ein Darlehen in Höhe von 1OO0OO Mark
zu gewähren, falls der Magistrat sich verpflichten würde, den jährlichen Zinssatz

von 4V2 "Vo zu zahlen.
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Brief Archenholds vom 9. Mai 1896 an den Direktor

des Lick-ObservGtoriums, E. S. Holden

Schließlich einigte man sich in einem Mietvertrag vom U.Februar 1908 d
„Verein Berlin-Treptow-Sternwarte" das zur Bebauung erforderliche Parkarund"
stück bis zum I.Januar 1938 zu vermieten. Dafür war den „Schulklassen der
städtischen Lehranstalten" der unentgeltliche Besudi der Sternwarte zu gestatten
Am 28. Februar 1908 legten die königlichen Bauräte Reimer und Körte den
Bauplan der neuen Sternwarte vor und am 17. Mai fand die Grundsteinlegung
statt, nachdem der Holzbau abgerissen worden war. In Anwesenheit zahlreicher
Ehrengäste hielt Archenhold eine Festrede, In deren Mittelpunkt er die Wissen-
schaftspopularisierung stellte. Die Sternwarte, so erklärte Archenhold, möge
ein Haus sein, „von dem aus immer neues Licht hinausstrahlen und immer neue
Erkenntnis seinen Weg zu jedem Einzelnen im Volke finden möge. Wenn die
Erkenntnis erst durchgedrungen sein wird, daß wir die heilige Pflicht hoben, bei
denen im Volke, die begabt sind, ein solches Feuer weiter zu schüren und ihnen
den Weg zu ebnen, dann wird auch der Fortschritt der Wissenschaften ein noch
größerer werden und alle die Wohltaten, die sich aus der Kenntnis der Natur-
gesetze ... in alle die verschiedenen Wege und Adern der Betätigung der Men-
schen ergießen, werden Gemeingut des gesamten Vaterlandes werden und in

Zukunft alle an Erkenntnis und Beherrschung der Natur reicher machen. "^i

In einem Dokumentenkasten wurden einige Schriftstücke verwahrt, die noch
Archenholds Worten davon zeugen sollten, „wie wir uns bemüht hoben, in die-
sem Sinne heute schon zu wirken". Unter den Schriftstücken befand sich auch
eine Urkunde, in der es u. o. hieß: die . . . Sternwarte will eine solche Stätte
der humanen Bestrebungen der Gegenwart sein, die dahin zielen, die Früchte
der Wissenschaft jedermann mitzuteilen. "^2

Archonhold redete also einer Demokratisierung der Wissenschaft das Wort und
sah dabei durchaus den Zusammenhang mit dem kultrellcn Niveau des ganzen
Volkes.

Als am 4. April 1909 unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit sowie in- und
ausländischer Ehrengäste die Einweihung des neuen Gebäudes stattfand, konnte
Archenhold auch der Berliner Gewerkschaft Dank sogen, die durch Abnahme von
100 OCO Karten für Vorträge und Beobachtungen im Werte von 80 000 Mark
einen bedeutenden Beitrag zur Durchführung der Bauarbeiten geleistet hotte.

Auf diese Weise standen die Berliner Arbeiter, denen dos Wirken der Stern-

warte nicht zuletzt gelten sollta, bereits an der Wiege des neuen Hauses. Der
Vertreter der Berliner Gewerkschaften, Generalsekretär Körten, begrüßte denn
auch die neue Sternwarte warmherzig mit den Worten: „Die Berliner Arbeiter-

schaft nimmt regen Anteil an der . . . Treptow-Sternwarte. Wir werden die Be-

lehrung, die wir in den vielen Vorträgen des Direktors Dr. Archenhold erhalten

haben, ihm stets danken . . . Unser Interesse ist noch wie vor dasselbe geblieben

wie immer und wir werden dies auch in Zukunft durch unsern regen Besuch

beweisen, so daß das innige Band zwischen dem Institut und der Berliner

Arbeiterschaft auch weiter erhalten bleibt."^^

Archenhold hotte allerdings Recht, als er in seiner Einweihungsrede die Worte
sprach: „Die Epoche der Hindernisse ist ... überwunden, jetzt beginnt die

Periode der Schwierigkeiten. "24 Dieses Urteil bezog sich einerseits darauf, daß
es zunächst nur zögernd gelang, die Berliner Schulen in die Sternwarte zu

holen, andererseits die finanziellen Verhältnisse sehr schwierig blieben. Daran

änderten auch der große Hörsaal und oftmals stark besuchte Vorträge wenig.

Archenhold sah sich gezwungen, Besuchern des Museums der Sternwarte nur

gegen Abgabe eines weiteren Eintrittsgeldes auch Zutritt zum Fernrohr oder

zum Vortrag zu gestatten. Um die Pflichten der Sternwarte gegenüber den
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Schulen entbrannten ständig neue Streitigkelten, als deren Kernpunkt sich stets
aufs Neue die ungenügende finanzielle Lage des Instituts herausstellte. So kam
es zu Beschwerden, daß auch Schülern Eintrittsgeld abverlangt wurde, während
andererseits bei steigenden Besucherzahlen nicht immer die erforderliche Qua-
lität der Führungen gegeben war. Schließlich wurde eine Erhöhung der Zuwen-
dungen der Stadt beschlossen, dafür ober nochmals ausdrücklich verlangt, daß
alle Schüler kostenlosen Zutritt zu den Veranstaltungen der Sternwarte hätten.

Dies führte zwar für die Schüler zu positiven Auswirkungen, bedeutete jedoch
für die Sternwarte keine Erleichterung, da nun die Anzahl der Schüler erheblich
anstieg und somit auch der Betreuungsaufwand in der Sternwarte. Archenhold
suchte deshalb nach immer neuen Wegen, die Veranstaltungen auch für große
Schülergruppen attraktiv und für die Sternwarte gleichzeitig ökonomisch effektiv

zu gestalten. Doch auch bei diesen Bemühungen um methodische Neuerungen
fand Archenhold nicht immer die erwartete Unterstützung. Dies gilt Insbesondere
für sein Vorhaben vom Jahre 1912 (!), Filme zur Demonstration naturwissen-

schaftlicher Sachverhalte und Naturereignisse einzusetzen.
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Neubau der Sternwarte im Jahre 1909

In einen entsprechenden Antrag schrieb Archenhoid am 1.8.1912: „Um den
Besuch der Schulen von Berlin für die Kinder besonders nützlich zu gestalten,

beabsichtige ich, außer den Lichtbildern, welche in den Vorträgen Verwendung
finden, auch die Kinematographie einzuführen. Auf diese Weise wird es möglich,

Experimente, die sonst nur unter großen Kosten nur einmal vorgeführt werden
können, dauernd allen Besuchern zu zeigen und seltene Naturvorgänge im Bilde

festzuhalten . .

.

Solche Films sind bisher im Handel nicht käuflich, da die Kino-Institute nur bei
der Herstellung von sensationellen Films auf ihre Kosten kommen. Unsere
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rasch wechselnden Bildern an eigentlicher belehrender Kräffmongefl'*"
Archenhold ließ sich durch solche Rückschläge nicht entmutigen, sondern suchtenach neuen Losungswegen. So gründete er am 31. März 19U eine K "«11^graphische Stud.engesellschaft e.V.", deren Ziele in den Satzungen mT denWorten umnssen wurden: „Die Gesellschaft bezweckt die Her.trihmL „
wissenschaftlichen, Unterrichts- und Kulturfilmen zu fördern, "wie di V ed'elu gder Volksunterhaltungsfilme herbeizuführen."?^

vereaeiung

Im einzelnen waren dazu verschiedene Maßnahmen vorgesehen, wie z. B. Anlage
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kinematographlschen Museums. Aufstellungvon R.chtim.en für d.e einzelnen Spezialgebiete usw. Ar:henhold selbst hatteschon e.n.ge Erfahrungen in der Kinematographie. So war es ihm z. B. gelungenden Verlauf einer Sonnenfinsternis filmisch festzuhalten.

'

Auch später drehte er gemeinsam mit seinem Sohn Günter und dem Kamera-mann Frank Albrocht verschiedene Filme astronomischer Ereignisse, die bis zum
heutigen Tag im Programm der Sternwarte eingesetzt werden. Wenn auch die
„Kinemotographische Studiengesellschofl" keineswegs all ihre Ziele erreichte so
konnte doch immerhin Archenholds Idee d2r Nutzung von Kinofilmen für die
wissenscha.tspopularisierung dadurch erheblich gestärkt werden.

„Das Weltall" aus der Druckerpresse

Bereits wenige Jahre nach der Gründung der Treptower Sternwarte rief Archen-
hold eine Zeitschrift ins L-ben. die unter dem Titel „Dos Weltall" bis zum
Jahre 1944 erschien und deren Zielstellung der Herausgeber im I.Heft so for-
mulierte: „Wir wollen unsere Leser durch Berichte über die Fortschritte astrono-
mischer Forschung mit Begeisterung für diese Wissenschaft erfüllen, sie ... an
den Erfolgen der visuellen und photographischen Beobochlungsresultate teil-
nehmen lassen und ihnen durch Hinweise auf bevorstehende Himmelsers-chei-
nungen allgemeinen Interesses die Beobachtung derselben erleichtern helfen. "^^

..Das Weltall" sollte noch Archenholds Plan zweimal monatlich erscheinen, um
aktuell berichten zu können. Dafür warb Archenhold im In- und Ausland um
Mitarbeiter. So wendete er sich z.B. schon im Jahre 1900 an den Direktor der
berühmten Lick-Sternwarte. W. W. Campbell (USA), und bat um Beiträge über
die Forschungsergebnisse dieses Observatoriums.^'

Natürlich brachte die Zeitschrift für Archenhold eine außerordentliche Arbeits-
belastung mit sich und der Zwang, innerhalb eines Jahres 24 Hefte mit jeweils
20 Druckseiten Text zu füllen, führte dazu, daß Archenhold häufig selbst zur
Feder greifen mußte. Archenholds Frau Alice unterstützte ihn dabei aktiv und
war auch an der Korrespondenz mit den Autoren beteiligt.'^

Insgesamt lassen sich bis zum 35. Jahrgang der Zeitschrift - die monatlichen
Sternhimmel-Berichte und kleinere Notizen mitgerechnet — etwa 1 000 Beiträge
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Titelseite des ersten Bandes der Zeitschrift „Das Weltall"

aus Archenholds Feder nachweisen.'o Die Analyse dieser Beiträae •

seits Archenholds Bestreben, aktuelle Informationen über das Forfh^
®'"®'''

schehen in aller Welt allgemeinverständlich zu verbreiten andererfT^^^®'
aber auch Archenholds besonderes Interesse für die Geschichte der A«!!

""'^

deutlich. Aufsätze über Tycho Brahe, alte chinesische Beobachtunqsinstmm°"l'®
Kalenderprobleme der Babylonier. Otto von Guericke. Bilder der Astrof
sowie die Beschreibung von Kometen und Einblattdrucken belegen diese N'^gung Archenholds. die sich auch in den Themen seiner Vorträge widerspiegelte'
„Das Weltall" erschien in einer Auflag-nhöhe von etwa 5 000 Exemplaren 3i n*

'

Bände dieser Zeitschrift stellen bis heute ein aufschlußreiches Quellenmaterial
über die Wissenschaftsentwicklung in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts
dar, enthalten aber auch viele Einzelheiten zur Geschichte der Sternwarte.

Halley 1910

In Berlin wurde Archenhold bald eine bekannte und populäre Ers-heinuni
Walter Lietzmann erinnert sich z.B., als Student mit seinen Kommilitonen die
Verse gesungen zu hoben:

In Treptow kann man abends gegen zehn
Dos Riesenfernrohr seh'n,

Darin observiert Direktor F. S. A. die ganze Na:ht
Daß olles man so kracht.

Man sieht ja dadurch allerdings famos
Den Sirius riesengroß,

Und das beste ist noch, daß man für den ganzen Quark
Bezahlen muß drei Mark.^''

Einen ersten Höhepunkt in der Öffentlichkeitsarbeit der Sternwarte stellte das
Erscheinen des Kometen Halley 1910 dar. Obwohl die Sichtborkeitsbedingungon
des Kometen nicht gerade günstig waren und er keineswegs die von manchen
anderen Schweifstornen bekannte Prachtentfaltung zeigte, war dos ö.'fontliche
Interesse doch sehr stark. Dies hing auch mit der Vorhersage zusammen, daß
die Erde am 18. Mai 1910 den Schweif des Kometen passieren werde, in dem
sich giftige Gase befänden. Viele Menschen befürchteten den ..Weltuntergang",
wcvcn in der Presse allerdings meist in satirischer Form berichtet wurde.
Erste Beobachtungen des Kometen mit dem bloßen Auge waren erst ob Mitte
Februar 1910 möglich. Vom 11.3. bis 11.4. war er wegen zu großer Sonnennähe
überhaupt nicht zu sehen. Vom 12. 4. bis 17. 5. gab es dann eine neue Sichtbar-
keitsperiode am Morgenhimmel, so daß der Komet auch während seiner größten
Helligkeits- und Schweifenlfaltung im Perihel (20.2 April) beobachtet werden
konnte. Mit einer Helligkeit der I.Größenklasse und einer Schweiflänge von
zuletzt 60' war der Komet immerhin ein visuell sichtbares Objekt. Vom 21.5. bis
I.Juli 1910 war Halley dann nochmals abends, ober nur mit mäßigem Schweif
zu sehen. -^^

Schlechte Witterungsbedingungen in Europa und das in den großen Städten
störende Licht sowie die Tatsache seiner Position am Morgenhimmel haben aber
bewirkt, daß viele Menschen Halley 1910 überhaupt nicht zu Gesicht bekamen.
Andere verwechselten ihn mit dem Anfang des Jahres aufgetauchten viel glanz-
volleren Johannesburger Kometen (1910 I), dessen außerordentliche Helligkeit
sogar eine Beobachtung am Tageshimmel ermöglichte.

Archenhold hotte aus Anlaß der Wiederkunft des Kometen eine Sonderausstel-
lung von Einblattdrucken, alter Kometenliteratur und Medaillen geplant und

i
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eigens aus Anlaß der Kometenpassage eine Erinnerungsmedaille der Treptower
Sternwarte prägen lassen. Die aus verschiedenen Bibliotheken und Sammlungen
zusammengetragenen alten Einblattdrucke stießen auf ein reges Interesse und
Archenhold beschloß, insgesamt zwanzig der interessantesten Exemplare mittels
eines damals neuen photolithographischen Verfahrens in einer Moppe zu ver-
einigen und neu herauszubringen. Die Sammlung erschien zu einem Preis von
40,- Mark und stellt bis heute ein weltweit gesuchtes Material für Astronomie-
historiker und Kometenliebhaber dar. Drei der Blätter wurden 1971 von den
Original-Steindruckplatten anläßlich des 75.jährlgen Bestehens der Sternwarte
neu herausgegeben^^o.

Archenhold hatte natürlich zur öffentlichen Beobachtung nach Treptow eingela-
den. Hierüber liegen viele Presseberichte vor. Das Berliner Tageblatt gab z. B.
folgenden stimmungsvollen Bericht über die Situation auf der Treptower Stern-
warte am 18. Mai 1910:

„Auf der Treptower Sternwarte hatte sich am gestrigen Abend ein sehr elegantes
Publikum eingefunden und vor dem Eingang der Warte hotte sich im Laufe der
Nacht ein ansehnlicher Automobilpark angesammelt. Da die Hörsäle der Stern-
warte die Zahl der Besucher nicht fassen konnte, mußte der Vortrag Dr. Archen-
holds über den Holleyschen Kometen gegen Mitternacht noch einmal wiederholt
werden. Auf dem Dache des Observatoriums war während der Nacht ein un-
unterbrochener Nachtdienst eingerichtet worden. Obwohl bekannt war. daß der
Holley nicht vor 4.12 Uhr morgens sichtbar werden würde, hatten doch einige
vorsichtige Personen sich bereits um Mitternacht sömtlicher verfügbarer Fern-
rohre des Observatoriums bemächtigt und suchten sorgfältig jeden Fleck des
bedeckten Nordhimmels ob. Gegen Morgen brach dann plötzlich eine große
Erregung aus. als einige ..Kometensucher" behaupteten, den Woltenbummler
gefunden zu hoben. Alles strömte nach der Ostseite dos Daches und starrte mit
dem bloßen oder unbewaffneten Auge anstrengend durch die Dämmerung. Lei-
der stellte sich bald heraus, daß der angebliche Komet nur die Venus sei. Als
dann endlich die Sonne durch die Wolken brach und von dem Kometen auch
nicht eine Spur zu finden war. verließen die Besucher die Sternwarte mit der
Hoffnung, daß die befürchtete Katastrophe für diesmal glücklich ausgegangen
sei. ••J4

Im Zusammenhang mit dem Durchgang der Erde durch den Kometenschweif
hotte Archenhold einen kleinen Fesselballon zur Messung eventueller Anomali-
töten der Luftelektrizität aufsteigen lassen. Zu jener Zeit war die Sternwarte
nochmals dos Ziel zahlreicher Besucher.

Dos ..Tageblatt für die Jerichowschen und benachbarten Kreise und Burgische
Zeitung" berichtete am 20.5.1910 (Mitteilung von Herrn D.Arndt, Burg): „Eine
gewaltige Menschenmenge drängte sich gestern abend zu der Treptower Stern-
warte, um die etwaigen nächtlichen Vorgänge zu beobachten, über der Stern-
warte schwebte seit dem Nachmittag in einer Höhe von 500 Metern ein kleiner
Fesselballon, der die Luftelektrizität aufnahm. Von der Bollonhaile des Berliner
Vereins für Luftfahrtschiffahrt stiegen eine halbe Stunde vor Mitternacht Professor
Sühring und Professor Lüdening mit Instrumenten für luftelektrische Messungen.
Staubzählungen und photographischen Aufnahmen auf. Die Fahrt sollte nicht

in größere Höhe als etwa fünftausend Meter gehen.

Auf der Treptower Sternwarte ist der Holleysche Komet, wie wenigstens ver-
sichert wird, gestern abend gesichtet worden. Hier hatten sich im Laufe des
Abends 900 bis 1 000 Personen eingestellt, die den Kometen durch den großen
Refraktor des Observatoriums beobachten wollten. Gegen 9V4Uhr entdeckte
plötzlich einer der Besucher den lange gesuchten Stern, und im nächsten Augen-

blick richteten sich sämtliche Fernrohre und Operngläser auf den von dem
glücklichen Entdecker bezeichneten schwach schimmernden Punkt am nordwest
liehen Horizont. ^^

Dem Kometenaberglauben trat Archenhold in zohlreichen Vorträgen und Artikeln
sowie in seiner in 3 Auflagen erschienenen Broschüre „Kometen, Weltunter-
gangsprophezeiungen und der Holleysche Komet",^« die im Verlag der Treptow-
Sternwarte erschien, energisch entgegen. So verwies er z. B. mit Bezug auf die
„Alarmnachricht", daß die Erde am Tage des Durchgangs durch den Kometen-

i
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schweif das Ende Ihres Daseins erlebe, auf die geringe Dichte des Schweifes
und schrieb: „Es Ist gewiß, daß Spinnfäden einem Elefanten im rasenden Laufe
gefährlicher werden können, als die Schweifteilchen eines Kometen der sie
durcheilenden Erde ... Die geringe Beimengung der giftigen Gase, welche bei
einem Zusammenprall in die äußersten Grenzen der Atmosphäre eindringen
können, sind ohne jeden Einfluß auf die dichteren unteren Schichten der Erde."^^

An anderer Stelle vermerkt Archenhold: „Wir haben ... ollen Grund, uns auf
diesen bemerkenswerten Durchgang der Erde durch den Kometenschweif zu
freuen, und vor allem darüber, daß es der Wissenschaft gelungen Ist, durch die
gesetzmäßige Bewegung der Himmelserscheinungen, besonders der Kometen,
die frühere Angst und den Aberglauben für immer zu verscheuchen. "^^

Archenhold setzte also seine Stimme bewußt gegen die 1910 noch weit ver-

breitete Kometenfurcht ein und leistete dadurch einen W3sentlichen Beitrag zur
Aufklärung der Bevölkerung im Sinne der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse.

Archenhold und Einstein

Obwohl Archenhold selbst einen großen Teil des öffentlichen Vortragsprogramms
der Sternwarte bestritt, bemühte er sich doch, für seine Veranstaltungen erst-
rangige Wissenschaftler des In- und Auslands zu gewinnen, deren Auftreten
Höhepunkte der Arbeit der Sternwarte bedeuteten und zugleich dem Ansehen
des Instituts zugute kamen. So sprachen in der Sternwarte u.a. der Astronom
Wilhelm Foerster, der Geologe Alfred Wegener, die Polarforscher Roald Amund-
sen und Friedtjof Nansen, der amerikanische Astronom Porcival Lowell und
der Raumfahrtpionier Hermann Oberth. Unter den Besuchern der Sternwarte
befand sich schon im Jahre 1900 der namhafte Astronom E. E. Barnard.

Zu den berühmtesten Gästen der Sternwarte in den ersten Jahrzehnten ihres
Bestehens zählte zweifellos der Physiker Albert Einstein, der am 2. Juni 1915 im
Großen Saal der Sternwarte seinen ersten öffentlichen Vortrag über die Relati-
vitätstheorie in Berlin hielt. Einstein war erst im April des Jahres 1914 nach
Berlin gekommen. Archenhold hatte seinen Arbeiten jedoch schon seit längcrem
große Aufmerksamkeit gewidmet, wie u.a. einige Veröffentlichungen in der
Zeitschrift „Dos Weltall" beweisen. Auch nach Einsteins Vortrag wurde die
Popularisierung von Einsteins Theorie in Treptow fortgesetzt. Neben einem öffent-
lichen Vortrag von Prof. Dr. Weinstein erschienen drei längere Beiträge zur Rela-
tivitätstheorie im „Weltall" von 1916.

Als zu Beginn der Zwanziger Jahre die berüchtigte antisemitische Hetze gegen
Einstein einsetzte, fuhr Archenhold unbeirrt in seiner sachlichen Berichterstattung
fort. Insgesamt erschienen bis 1933 im „Weltall" noch knapp 30 Beiträge zum
Problemkreis der Einsteinschen Theorie und ihrer Konsequenzen in der Astro-
nomie. Den Gegnern der Theorie, die mit den verschiedensten Argumenten
gegen sie zu Felde zogen, schrieb Archenholds Sohn Günter später ins Stamm-
buch: „Die Geschichte lehrt . . ., daß es vermessen wäre, von einer Theorie
behaupten zu wollen, sie sei vollkommen und unveränderlich, so ist es auch
mit der Relativitätstheorie. Gegenwärtig ist sie die umfossenste Theorie; man
muß sich daher bemühen, ihre Ansichten über Raum und Zeit zu verstehen. "-^^

F. S. Archenhold trat sogar selbst mit einem populärwissenschaftlichen Vortrag
über die Relativitätstheorie auf. Unter den Zuhörern befand sich auch jener
„unter Wissenschaftlern völlig unbekannte Paul Weylond", der als „Agitator
der ultrareaktionär-präfaschistischen ,deutschvölkischen* Bewegung "^o einen
ebenso wütenden, wie wissenschaftlich unqualifizierten Kampf gegen Einstein
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führte und zu den Drahtziehern jener Hetzveranstaltung vom Auqust 1920 n«
hörte, d.e in der Berliner Philharmonie stattfand und einen rS l? T
öHentlichen Anti-Einstein-Fropoganda darstellte. LscLTcln^^^^^^^^^

':re^n::::^:ri:^
''- '- ^^^.cnd s^h seibi;

Archenhold setzte die Popularisierung der Einsteinschen Theorie an der Treotow
Sternwarte unbeirrt fort. u.a. durch zahlreiche Aufführungen des Films DieGrundlagen der Einsteinschen Relativitätstheorie", der mit einem begleitenden
Vortrag im üroßen Saal der Sternwarte gezeigt wurde. ^2

Seit Einsteins Vortrag in der Sternwarte waren Einstein und Archenhold gut
miteinander be<annt. Sie sahen sich sowohl bei den Sitzungen der Physikalischen
Gesellschaft des öfteren, ober auch in Einsteins Wohnung; daran erinnert sich
sowohl der Sohn des Begründers unserer Sternwarte. Dr. G. H. Archenhold^^ als
auch die damalige Haushälterin Einsteins. •'^

Auch gelegentlich späterer Projekte Archenholds. so z. B. im Zusammenhang mit
der Treptower Mars-Ausstellung im Jahre 1926/27 und der Gründung der „Pon-
terra"-Gesellschaft versuchte Archenhold, Einstein einzubeziehen.-^s wozu es je-
doch wegen Einsteins Arbeitsüberlastung nicht kam. Auch wollte Einstein, wie
er gegenüber Archenhold brieflich versicherte, nicht „überall als symbolischer
Leithammel mit Heiligenschein" figurieren.-'« Menschen von der Unermüdlichkeit
Archenholds aber bezeichnete Einstein als „erfreulich".

Archenhold auf Reisen

Archenhold pflegte umfassende Kontakte zu zahlreichen wissenschaftlichen Insti-
tutioncn nicht nur durch einen ausgedehnten Briefwechsel, sondern auch durch
eine besonders zu Beginn des Jahrhunderts recht intensive Rcisetätigkoit. Bereits
als Student hotte er im Rahmen einer Expedition der Berliner Stornwartc die
totale Sonnenfinsternis vom 19. August 1887 beobachtet. Die geplanten Unter-
suchungen wurden allerdings durch ungünstige Witterungsbedingungen beein-
trächtigt. Deshalb reiste er zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis vom
2a. Mai 1900 nach Bouzareah in Algerien. Die Witterung war hier z. Zt. des
Ereignisses günstig und es gelang Archenhold im Kreise namhafter Kollegen aus
verschiedenen Ländern wie z.B. Colin, Maunder, Crommelin, Brenner u.a., das
Naturereignis sowohl fotografisch wie auch visuell zu verfolgen und eindrucks-
voll zu dokumentieren.

In einem ausführlichen Bericht^^ veröffentlichte Archenhold Zeichnungen und
Fotos, informierte über die technischen Details seiner Ausrüstungen und schil-

derte seine Eindrücke.

Im Jahre 1902 reiste Archenhold gemeinsam mit M. Albrecht auf die Sundinsel
Hven, wo sich im 16. Jahrhundert die berühmte Sternwarte des Tycho Brahe
befunden hotte.'*® Mit den erforderlich geodätischen Instrumenten versehen,

bestand das Ziel der Expedition in einer Vermessung der spärlichen Überreste

der Sternwarte, die anläßlich des 300. Geburtstages von Tycho Brahe 1846 frei-

gelegt worden waren.

Archenhold gelangte dadurch zu einem Bild vom Aussehen der Gesamtanlage
des Observatoriums, dos über die alten Mitteilungen von Tycho Brahe selbst

hinausging. Außerdem durfte er einige der auf der Insel Hven gemachten Funde

mitnehmen und den Ausstellungen der Sternwarte einverleiben.

Im Jahre 1904 reiste Archenhold nach England und Schottland, wo die Astro-

nomie eine klassische Tradition besaß. Dort traf er u. a. mit dem amerikanischen
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Großindustriellen Andrew Carnegie zusammen. Carnegie hatte die oft geprie-
sene, aber selten eintretende amerikanische ..Bilderbuchkarriere" hinter sichund war vom armen Weberlehrling zum Großkapitalisten aufgestiegen. Seinen
ungeheuren Reichtum als Stahlfabrikant setzte er für viele nützliche Zwecke ein

!nt^°M^l7- "'^?? ;^'^'^ "^^^ Reichtums" entwickelt, die darauf abzielte, pri-'
vate M.l.el für solche Ziele zu verwenden, die von den o'^iziellen Vertretern des
Kapitalismus nach seiner Auffassung zu wenig gefördert wurden. So hatte Cor-

^nn mm' '''"'J"^^
1907 bereits 1500 Bibliotheken gestiftet und Insgesamt

600 Millionen Mark zur Forderung von Kunst und Wissenschaft gespendet Zu
den bekanntesten Einrichtungen zählte die 1891 in New York eröffnete Carnegie-
Hall, die in Anwesenheit des berühmten russischen Komponisten Peter Tschoi-
kowski als Gastdirigent eingeweiht worden war. Carnegie bekundete gegenüber
Archenhold sein Interesse an der Astronomie, ober auch der Treptower Stern-
warte. Er ermöglichte Archenhold durch eine Geldspende die Verwirklichung
einer zweiten Sonnenfinsternisexpedition im August 1905 nach Spanien. Das
Resultat dieser weitaus gründlicher vorbereiteten Reise waren hervorragende
Aufnahmen der Sonnenkorona und -protuberanzcn.

Sonnenkorona während der Sonnenfinsternis vom 28. Mai 1900
gezeichnet von F. S. Archenhold
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Sonnonfleckengruppe vom 9. Februar 1905 gezeichnet von F. S. Archenhold

S'rm mn"'''''!
'"'"p"' '""" ^°" ^-^^^'^ verfertigten Objektiv voni^Umm U.lnung und einer Bronnwoito von ^R-7^^ , ^ •

^'^i^'^^'^ von

Mcndbildes von 178mm ergab"'
' °' '"'"' ^"^'"°^9'6Ro dos

Außerdem stellte er durch Verwer,dung einer Selenzelle In Verbindung mit einem

vXf« Sr^""""^*''"
""" '''"""'"'

' ^'^'^^^ °'- L'^»^'^-- des' FTsternr.

Im Frühjahr des Jahres 1907 wurdo in Pitt^hnr« niQA\ j ^
An.esenHo,, des omer.oniscHe: P^dsld^rriol^s^Cilttd^oEt^tLl:
c.a(tler und Kunstler aus v.elcn Ländern seiner Bestimmung übergeben Archen"Cid erh.elt zur Teilnohme an dieser Veranstaltung eine Einladung und eisteEnde März 1907 ,n die USA.=o Der, traf er u.a. mit dem Erfindergenie TA Edion und dem Astronomen S. Newcomb zusammen. Diese und andere Kontakte

^^e I Archenhold dadurch m den Besitz vieler Originalbeiträge und Informationen
gelangte, d,e der Zeitschrift eine hohe Aktualität sicherten.
In den USA erhielt Archenhold im Sommer 1907 übrigens auch die Ehrendoktor-wurde der Western-University in Pennsylvania. Zu einer weiteren Begegnunqzwischen Archenhold und Carnegie kam es einige Jahre später, als der Großinauslnelle die Treptower Sternwarte besuchte.5'

• *
aer uroi3

Erforschung der Sonne

Bereits ein Blick in die von Archenhold herausgegebene Zeitschrift läßt erkennendaß der Treptower Astronom der Sonne ein besonderes Interesse entgegen!
brachte. Berichte von Beobachtungen großer Fleckengruppen finden sich immerwieder in den Spalten des Journals. Ein damals seit längerem schon offenes
i^roblem der Forschung bestand in der Frage nach den Beziehungen zwischen
irdischen Erscheinungen, wie z. B. Nordlichter oder Störungen des Erdmagnet-
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feldes und der von H.Schwabe 1843 als periodisch erkannten Sonnenflecken-
tätigkeit. Zur Kennzeichnung der Sonnenaktivität halte R.Wolf die bis heute
gebräuchliche Sonnenfleckenrelativzahl eingeführt. Für die Untersuchung solar-
terrestrischer Beziehungen hat sich diese Maßzahl als gut geeignet erwiesen,
jedoch nicht für alle Phänomene in gleichem Maße.

Archenhold wendete sich deshalb der Frage zu, warum bestimmte Fleckengruppen
irdische Phänomene (z. B. Nordlichter) beeinflussen, andere hingegen nicht. Sorg-
fältige Sonnenbeobachtungen mit dem großen Refraktor gehörten deshalb zum
ständigen Arbeitsgebiet von Archenhold. Hunderte von Zeichnungen und Foto-
grafien kamen auf diese Art und Weise zustande. Archenhold gelangte zu dem
Ergebnis, daß Teilungen der Sonnenfleckenkerne und andere Veränderungen, so

auch das Auftreten neuer Flecken, als Merkmal aktiver Sonnenfleckengruppen
anzusehen sind. In mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die in den
„Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte" erschienen,

hat Archenhold die Ergebnisse dieser Untersuchungen niedergelegt. Auf der 74.,

76. und 79. Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzle in den Jahren

1902 bzw. 1904 und 1907 trug er seine Ergebnisse unter den Titeln: „Eine neue
Darstellung des Einflusses der Sonnenflecken auf die Erdatmosphäre", „Die

Beziehung der Sonnenflecken und Sonnenfackeln zu den Nordlichtern" sowie

„Über die Veränderungen in den Sonnenflecken" vor.

Archenhold kam zu dem Schluß, daß eine Maßzahl, die sowohl die Position der

Sonnenfleckengruppen auf der Sonnonscheibe, als auch die in ihnen vorgehen-

den Veränderungen widerspiegelt, für die solarterrestrischen Beziehungen besser

geeignet sei als die Wolfsche Sonnenfleckenrelativzahl. Er nannte dieses neue?

Maß der Sonnenaktivität „Situalzahl''.^^ Archenholds Vermutung. dafJ die größ-

ten Polarlichter nach starken Sonnoneruptionen in FIcckcngruppen nahe: der

Scheibenmittc stattfinden, hat sich inzwischen vollauf bestätigt. Seine Situalzahl

konnte sich jedoch in der Fachwelt nicht durchsetzen.

Schätze der Bibliothek

Von Anbeginn seiner Tätigkeit legte Archenhold großen Wert auf eine dem
Wirken der Sternwarte in Forschung und ÖHenlÜchkeit angemessene Bibliothek.

Briefe im Archiv der Sternwarte bezeugen, daß er zu diesem Zweck einen welt-
weiten Austausch der Publikationen der Treptower Sternwarte mit zahlreichen
Observatorien unterhielt, so daß Im Laufe der Jahre ein wertvoller Titelbestand
zustande kam. Es entspricht auch dem Interesse Archenholds an der Geschichte
der Astronomie, daß er mit großem persönlichen Einsatz den Erwerb seltener

alter Werke der astronomischen Literatur verfolgte. Der unlängst aufgefundene
Bibliothekskatalog der Sternwarte, der vermutlich im Jahre 1906 geschlossen
wurde, enthält in dieser Hinsicht sehr aufschlußreiche Informationen über einen
Teil des alten Bestandes der Treptower Bibliothek.-^ In diesem Katalog sind alle

Titel der Bibliothek, also neben Büchern auch Sonderdrucke sowie Publikationen

von Sternwarten und wissenschaftlichen Gesellschaften aufgeführt. Insgesamt
werden 6 523 Nummern nachgewiesen. Der Altbestand ist beachtlich: Allein

aus dem 16. Jahrhundert werden 24 Titel genannt, darunter die zweite Auflage

des berühmten Werkes von Nicolaus Copernicus „De Revolutionibus orbium

coelestium" (Basel 1566), das „Instrument-Buch" von Peter Apian (Ingolstadt

1533), die „Prutenicae Tobuloe" des Erasmus Reinhold (Tübingen 1551) und
eine Renaissance-Ausgabe des „Almagest" von Ptolemäus (1509 o. O.). Aus dem
17. Jahrhundert enthielt die Bibliothek u.a. J.Bayers „Uranometria" (Ulm 1603),

Otto von Guerickes „Experimenta novo" (Amsterdam 1672) und Galileo Galileis
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D.alogo (Florenz 1632). B.s zum Erscheinungsjahr 1700 sind 121 Werke oufaefuhrt. Für dos 18 Jahrhundert wurden 98 Werke festgestellt. Die w cht^asLnastronomischen Bücher des 19. Jahrhunderts mit solchen hervorragendenAnwie F. W^Bessel. J. E. Bode, J. F. Encke. W Foerster. C F. Gauss ! He ch^lA V.Humboldt und J^H.Mädler u.a. sind ebenso vorhanden gewesen wÄStandardwerke der Astronomiegeschichte von Mädler. Wolf und Clerke. Auch
die erst im Aufblühen begriffene Astrophysik war durch die bedeutendstenWerke ihrer Pioniere (N. Lockyer. J. Scheiner. A. Secchi, H. C Vogel K F
Zollner) vertreten. ^ '

«

i»ifc»*»-u-^. .Uxnti

Die Bibliothek der Sternwarte zur Zeit F. S. Archenhold:

Die Bibliothek der Treptower Sternwarte enthielt auch die meisten populär-
wissenschaftlichen Bücher, auch darunter solche aus den USA, Großbritannien
Frankreich und Italien. Natürlich fehlten auch die wichtigsten Fachzeitschriften
nicht. Noch Archenholds eigenem Zeugnis wurde der Aufbau der Bibliothek
durch W. Foerster tatkräftig unterstützt, indem er Werke, die in der Bibliothek
der Universitotssternwarte entbehrlich waren, zur Verfügung stellte. Auch Foer-
sters Briefwechsel gelangte später als Bestandteil der Bibliothek in die Treptower
Sternwarte.-^ Die als Präsenzbibliothek geführten Druckschriften standen Inter-
essenten in liberalster Weise bis in die späten Abendstunden zur Verfügung.
Leider ging ein großer Teil der wertvollen Bibliothek, die schon Ende 1918 etwa
25 000 Bände umfaßte.-^ in den Wirren am Ende des 2. Weltkrieges zum großen
Teil verloren. Unter den wertvollen Sammlungen, die dieses Schicksal teilten, ist
auch eine Kollektion von Stichen und Fotografien der Porträts berühmter Ge-
lehrter zu nennen, die Archenhold angelegt hotte, desgleichen die Kometen-
einblattdrucke und Handschriften des Archivs. Auch die anderen Kataloge der
Bibliothek, die bis 1936 fortgeführt wurden.^« müssen leider als verloren gelten.
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Wissenschaft im Dienste des Fortschritts

Beim Ausbruch des I.Weltkrieges ließen sich zahlreiche Wissenschaftler in den
Strudel chauvinistischer Hetze des deutschen Kaiserreiches ziehen. Selbst anson-
sten besonnene Gelehrte wie Max Planck, damals gerade in der Funktion des

Rektors der Berliner Universität, äußerten sich im Geiste nationalistischer Hoch-

stimmung. Mehrere tausend Professoren unterzeichneten eine Eingabe über die

deutschen Kriegsziele und forderten eine „Mehrung deutscher Macht". In dem
berüchtigten „Aufruf an die Kulturwelt" (1914), der die Unterschriften von

93 Geistesschaffenden trägt, wurde Wilhelm II. als „Schirmherr des Weltfriedens"

gefeiert und deutsches Heer und deutsches Volk als eine die Kultur schützende

Einheit hingestellt. Rückhaltlos bekannten sich die Unterzeichner zu dem deut-

schen Eroberungsfeldzug. Es kennzeichnet die Stimmung unter den Intellektu-

ellen und Künstlern der damaligen Zeit, daß der Aufruf die Unterschriften hervor-

ragender Naturwissenschaftler wia Max von Laue, Walter Nernst, Wilhelm Ost-

wald und Max Planck, aber auch humanistisch gesinnter Dichter, wie Gerhart

Hauptmann und Engelbert Humperdinck, dem Schöpfer der Märchenoper „Han-

sel und Gretel", trug.

Lediglich Albert Einstein, der Berliner Physiologe Georg Friedrich Nicolai und

Wilhelm Foerster unterzeichneten einen Gegenaufruf, in dem es hieß, die Völker

sollten friedlich nebeneinanderleben in einer Zeit, da die stürmische Entwicklung

der Technik und des Verkehrs die Welt kleiner gemacht und die Völker näher

zusammengerückt habe.^'

Archenholds Voranstaltungsprogramm der Treptower Stornwarte enthielt damals

zahlreiche sogenannte patriotische Filme und Frontberichte. Archenhold selbst

beschränkte sich in seinen Vorträgen auf rein astronomische Themen, worunter

sich allerdings auch ein TitDl „Die Verwendung der Astronomie im Kriege, in der

Luftflotte, in unserer Marine und einem Landheer" befand. Wie Archcnhold

jedoch wirklich über den Krieg dachte, geht wohl eher aus der Tatsache hervor,

daß er sich 1915 zu den Zielen einer kleinen Gruppe von Kriegsgegnern be-

kannte, deren Mitglieder hauptsächlich aus Kreisen der Intelligenz, des Bürger-

tums und des Adels stammten. Dabei handelt es sich um den „Bund Neues

Vaterland", der bei seiner Gründung 1914 nur zehn, jedoch ein Jahr später schon

135 Mitglieder zählte. Vermutlich haben Archenholds Kontakte zu Einstein, der

selbst aktives Mitglied des Bundes war, dazu geführt, daß Archenhold auf einer

Flugschrift des Bundes als Sympathisant genannt wird.-^ In den Satzungen der

Vereinigung ist festgelegt, daß alle Bestrebungen gefördert werden sollten, die

geeignet waren, „die Politik der Diplomatie der europäischen Staaten mit dem

Gedanken des friedlichen Wettbewerbs ... zu erfüllen, um eine politische und

wirtschaftliche Verständigung zwischen den Kulturvölkern herbeizuführen". Als

Voraussetzung dafür betrachtete der Bund, daß mit dem seitherigen System

gebrochen werde „wonach einige Wenige über Wohl und Wehe von Hunderten

Millionen Menschen zu entscheiden haben". -^o

Nach der Niederlage des deutschen Imperialismus Im I.Weltkrieg bahnte sich

bei weiten Teilen der Wissenschaftler ein Umdenken an. Sie erkannten, daß der

Krieg nur Leid über die Völker gebracht und das einst so hohe Ansehen der

Wissenschaft in Deutschland weltweit schwer geschädigt hatte.

Besonders unter jenen, die den Krieg an vorderster Front mitgemacht und über-

lebt hatten, brach sich eine neue Einstellung Bahn: In Berlin versammelten sich

1919 zahlreiche Jagdflieger, ober auch Wissenschaftler und berieten über Wege,
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w.e man e.nen 2. Weltkrieg verhindern könne. Unter ihnen befand sich nebenAlbert Ernstem und dem Raketenpionier Rudolf Nebel auch F. S ASenhold
Von der heute als untauglich erkannten These der überwindunn H*.c k'

•

durch eine Weiterentwicklung der Waffentechnik geleitet Tntwickel te^^^Vorschlag, eine SuperwoHe zu schaffen, die einen 2^
Weltk;i;;l:S.ichTach^^^^

Unter der Losung „Nie wieder Krieg!", wurde um 1925 Im Konferenzsaal desBerlmer Hotels „Excels.or" eine internationale Forschungsgesellschaft Panterm"gegründet. Sie sollte die Völker für Großaufgaben der WissenschTuÄnIk
mteressieren und dafür eintreten, daß die für die Rüstung bestimmten Gelderauf fr.eahche Forschungsprojekte umgelenkt werden. Neben dem I.Vorsitzenden
Professor Kopp und dem 2. Vorsitzenden Rudolf Nebel übernahm F. S. Archen-

w hf-^ ' '' '^''"^ "^'^'"^ Gesellschaft. Die „Ponterra" entwickelte ein„We tfr.edensprogramm" von erstaunlicher Weitsicht. Es proklamierte im einzel-nen folgende Ziele:

1. Entwicklung des Raketenfluges mit dem Ziel der Weltraumfahrt
2. Atomenergie für friedliche Zwecke
3. Entwicklung von Robotern zur Erleichterung der menschlichen Handarbeit
4. trdkraftwerke zur Ausnutzung der Erdwärme
5. Weltkraftwerk Gibraltar, Absenkung des Mittelmeeres
6. Fruchtbarmachung der Wüste Sahara
7. Windkraftworke größten Ausmaßes
8. Ebbe- und Flutkraftwerke

9. Einrichtung einer Erf.ndcrzontrale mit Erfinderwerkstätten. Erfindorbonk und
Verwertungsstellc."'

Archcnhold zeigte sich entsprechend seinem allem Neuen aufgeschlossenen Wc-
S3n an vielen Problemen der „Ponterra" persönlich interessiert, vor ollem an
Fragen des Flugwesens. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, daß Archcn-
hold Ehrenvorsitzender des am 17.7.1928 gegründeten Berliner Flugvercins
wurde, der das Ziel verfolgte, „das gesamte Flugwesen in jeder Richtunq zu
fördern "."^^

Tatsächlich findet sich in Archenholds „Weltall" von 1925-1933 ein zunehmender
Anteil von Beiträgen und Buchbesprechungen über Luft- und Raumfahrt.*^
Auch traten im Jahre 1932 die Raketenpioniere Nebel und Johannes Winkler mit
öffentlichen Vorträgen über Probleme des Raketenfluges in der Sternwarte ouf.^^o

Archenhold versuchte auf diese Art. die damals nur von wenigen ernst genom-
menen Raumfahrtidsen zu propagieren. 1926 bemühte sich Archenhold, von
dem Sohn des Gothaer Gelehrten und Schriftstellers Kurd Lasswitz, die Rechte
zur Verfilmung von dessen berühmten utopischen Roman „Auf zwei Planeten"
(1897) zu erhalten.'^2

Die „Ponterra" mit ihren hochgesteckten Zielen blieb allerdings noch Nebels
Worten „ein schöner Traum".*^

Die Gesellschaft wurde unmittelbar nach dem Machtantritt der Nazis verboten.

Die Marsausstellung

Als der Planet Mors sich im Jahre 1926 in einer Opposition der Erde annäherte,
reifte in Archenhold der Entschluß, dem Planeten, der die Phantasie der Men'
sehen seit der Entdeckung der vermeintlichen „Marskanäle" anno 1877 lebhaft
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beschäftigte, eine Ausstellung in der Treptower Sternwarte zu widmen. Zugleich
sollte damit ein sichtbarer Höhepunkt der 30-Jahr-Feier der Sternwarte gesetzt
werden.

Wahrscheinlich hatte Archenhold anläßlich der gerade zwei Jahre zurückliegenden
besonders günstige Perihelopposition von 1924 (Scheibendurchmesser des Pla-

neten: 25", 5), das große Interesse der Öffentlichkeit am Planeten Mars unmit-
telbar zu spüren bekommen. Auch die Opposition von 1926 mit einem Scheiben-
durchmesser des Mars von knapp 21" zählte zu den günstigeren Marsannähe-
rungen an die Erde. Seit der Begründung der Sternwarte hatte es insgesamt
nur 4 gleichgute oder bessere Oppositionen gegeben.

Marszeichnung von Borabasov, die Archenhold auf der
Treptower Marsausstellung zeigte

Die Marsausstellung ist von ihrer Idee bis zur Ausführung ein Musterbeisolel
dafür, wie Archenhold einer breiten ÖHentlichkeit astronomische Kenntnisse
nahebrachte und dabei zugleich den historisch-weltanschaulichen Charakter der
menschlichen Naturerkenntnis deutlich machte.
Archenhold gliederte die Ausstellung nach historischen Gesichtspunkten in die
Abschnitte „Von den ältesten Zeiten bis 1610", d.h. die vorteleskopische Ära.
„1610-1830". „1830-1877" sowie „1877-1926.". Der historische Fortschritt der Er-
kenntnis und seine Bedingungen wurden auf diese Weise anschaulich heraus-
gestellt. Als Ausstellungsobjekte benutzte er Bücher. Zeichnungen, Karten, Glo-
ben, noch unveröffentlichtes Material aus der jüngsten Forschung sowie instru-
menteile Hilfsmittel der Marsforschung. In einer besonderen Abteilung gedacnte
Archenhold auch Romane über den Mors, Erörterungen über die Bewohnbar<eit
des Planeten usw. zu zeigen. Hierzu bemerkt er jedoch ausdrücklich: „Diese
Abteilung wird aber nur unter Führung eines Astronomen gezeigt, damit nicht
falsche Vorstellungen bei den Besuchern erweckt werden."**
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Während der Marsausstellung waren Vorträge namhafter Forscher vorgesehen
über den damaligen Außenminister ließ Archenhold die Aufforderung verbreiten'
daß sich ausländische Forscher durch Beiträge an der Marsausstellung beteiliaen
mögen. Auch lud Archenhold die ausländische Presse zu einer Vorbesichtigunq
der bereits vorhandenen Objekte ein, während er im „Weltall" Sternwarten
Akademien, Bibliotheken. Museen. Verleger und Kunsthandlungen aufrief ihre
Bestände auf Marsiono durchzusehen und entsprechende Leihgaben einzusenden.
Auch ein Rundbrief an die Generalkonsulate wurde versendet, indem die Bitte
enthalten war, geeignete Institutionen des jeweiligen Landes empfehlend auf
die Ausstellung hinzuweisen und möglichst Material bereitzustellen."

Speziell an die Staatsbibliothek Unter den Linden richtete Archenhold die Bitte.
Autographen aus der Handschriftensammlung Darmstaedter als Leihgaben für
die Ausstellung zur Verfügung zu stellen, darunter solche von Tycho Brohe,
Johannes Keppler und Johann Franz Encke.^^

Im Zusammenhang mit der Ausstellung bemühte sich Archenhold auch, eine
deutsche Übersetzung der Abhandlungen des italienischen Astronomen Schiapa-
relli, des Entdeckers der „Marskanäle" herauszubringen. Ein geeigneter Über-
setzer war bereits gefunden, aber die finanziellen Mittel fehlten. Ein diesbezüg-
licher Antrag Archenholds an die „Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft"
blieb ohne Erfolg. Auch der Magistrat von Berlin hotte die Ausstellung lediglich
mit einem Betrag vcn 500 RM unterstützt, weitaus weniger als Archenhold bean-
tragt hatte.''

Dennoch war dos Echo auf Archenholds Bemühungen insgesamt recht erfreulich,
wie ein umfangreiches Konvolut zur Marsausstellung im Archiv der Sternwarte
bezeugt.

Die Marsousstollung wurde om 7. November 1926 unter großer Anteilnahme des
Publikums eröffnet und verzeichnete einen derart regen Zuspruch, daß die bis
Ende Januar geplante Ausstellung um 3 Monate verlängert werden mußte.
Für Archcnhold worein reger Besuch der Ausstellung und der damit verbundenen
Vorträge gewiß auch eine existonzielle Frage, so daß er olles unternahm, um
möglichst viele einflußreiche Persönlichkeiten aus Kunst. Politik und Wissenschaft
nach Treptow einzuladen.

Kontakte und Projekte

Die Marsausstellung führte über ihren eigentlichen Anlaß hinaus zu einer gan-
zen Reihe von Kontakten, die für die Treptower Sternwarte bedeutungsvoll
waren. Es kam so zum Beispiel zu einem Briefwechsel mit sowjetischen Gelehr-
ten, darunter auch Nikolaj Paviovic Borabasov in Charkow. Er sendete Archen-
hold einige seiner mittels spezieller Farbfilter gewonnenen Marszeichnungen.
Der anläßlich der Marsausstellung angeknüpfte Kontakt führte während eines
^wöchigen Deutschlandaufenthaltes des sowjetischen Astronomen und späteren
Direktors der Sternwarte in Charkow, im Sommer 1927 zu einem Besuch in Trep-
tow. In seinem späteren Reisebericht vermerkt Borabasov, daß seinen Marszeich-
nungen von 1924 und 1926 „einer der ersten Plätze unter den übrigen Beob-
achtungen eingeräumt wurde". Anschließend gibt Borabasov eine Einschätzung
der Treptower Sternwarte, die zugleich die Ausstrahlung von Archenholds Lebens-
werk deutlich werden läßt. Er schreibt: „Solche Einrichtungen, die es bei uns in
der Ukraine nicht gibt, besitzen eine große Bedeutung bei der Entwicklung
breiter Massen, und deshalb sollte die Organisation von astronomischen Museen
bei uns in der Ukraine als wichtig erachtet werden ".^^
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Bei Archenholds Versuchen, politisch-ökonomisch einflußreiche Persönlichkeiten
nach Treptow zu holen, konnte es durchaus vorkommen, daß er auch über das
Ziel hinausschoß. So z. B.. als er über die amerikanische Botschaft in Berlin den
US-amerikanischen Präsidenten Calvin Coolidge zu einer Festsitzung des Ver-
eins von Freunden der Treptow-Sternwarte einlud. Andererseits kennzeichnet
diese Einladung eine Seite in Archenholds Wesen, die offenbar sein ganzes
Leben durchzog und ihn mit seinen Ideen als eine kräftig-originelle, einfalls-
reiche und mitunter etwas skurrile Persönlichkeit charakterisiert.

Von den durch Archenhold geäußerten, über seine Zeit weit hinausweisenden
Ideen ist in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer Höhensternwarte in

Äquatorialafrika (1905) zu erwähnen. Als Ort einer solchen Beobachtungsstation
hotte er das Kamerungebirge in Westafrika oder den Kilimandscharo vorge-
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F. S. Archenhold mit Besuchern am Okularonde des Großen Refraktors

schlagen. Was damals möglicherweise Kopfschütteln erregte, stellt inzwischen
eine weltweit sichtbare Tendenz dar, nämlich die Wahl zunehmend höherer
Standorte von Sternwarten. Das „United Kingdom Infrored Telescope Unit" des
Royal Observotory Edinburgh befindet sich mit 4 220 m Höhe über dem Meeres-
spiegel auf dem Mauna Kea in Hawaii tatsächlich in jenen Höhen, die Archen-
hold einst vorschwebten.

1909 regte Archenhold die Herstellung eines billigen und dennoch leistungs-
fähigen astronomischen Fernrohrs für Schulen an. Heute ist jede Schule der
DDR mit einem Telementorrefraktor des VEB Carl Zeiss Jena ausgerüstet - eine
Errungenschaft, an die im Kaiserreich und in der Weimarer Republik noch nicht

zu denken war.

Archenhold machte sich auch Gedanken über die anwachsenden Kosten einer
weltweit zunehmenden wissenschaftlichen Erforschung des Kosmos. Er kam zu
dem Ergebnis, daß nur eine gezielte internationale Zusammenarbeit dieses Pro-

blem auf die Dauer lösen könnte. Dabei dachte er durchaus an die direkte

STERNWARTE
FOhrwngrn durtfi

4m AsuonoOTHdtc
v'in 2 Uttf

rudiffl. N« 9 Uh/ abdi.

BERLIN -TREPTOW
Täglich geöffnet!

Gemeinverständliche Vorträge
mit Lichtbildern u.Vorführuncien von Filmen

l^r^l—i 60 Pf^ 80 Pf., 1 M. und 1,50 ML
V.P.T^MitcIMcr m4 Kinder halbe ?ni$*

lAf

Januar

I, 4.41

:i

t. iCl

n.

Mw 4i« 1

.,11.

II.

II

JANUAR 1928
«

• Alaakat wtll« Waaderwtit*
^^^T^ •*•' *"»«Mt*f«i E*pfiliiion von den

KMky 4««<uiUlni ium ti«rtnc«i.i«tr iFi\m\

»AlAtkat wtllt Waadcffvtli"
AHfuhmen tfn<r Siti«utif«i Expedition v. n den

H§ckf Mounljiit« lani dcrinftmetr (Film»

^ .On» grol« wtitr Sdi>»eiftn» .

tv«toM«Ufi KapilAT. »«.Uli/ «Ulli duüpv« «l.uat

i*£.**ü*^ *'•< «*'• Afc«ni«.«r-
\rum MC« 4tm flekiMiiiifen Buch von Vk. B«>n»it)

. »£•• •»••• «#!•• SdivnlgtB**
TMoflferl lUpilln Scofti tum SO<lpoi mini)

(V«M«if Mit ü<fttM1d«ni von Or. Araekf Umff) i V KT.i

•Oft «rwaA«atf« Spkiai-
• «AMktMlat w« C«Un Rumi

»'•"^ ** U«<it. Md UrehbiUcm von Dir. tk. Af^rateMi

•WiBinr dft SAat«tdlaiit*« (Fiha)

»Ol« «rvaditadt Spblai«
(Afrikifilm von Cultn K«t«i

* ,.,_, -Kiititkt« i.d Vtfftlio« dor Erde*
^•"»M "* I-Kiit- and Ofchbtiüern von Dir. Or. ^nttaktldi

• -DIt «Itkaa Waadcr der Pravtac«-
«

>
wtrac m üefttb. von Dr.AdHaa Mofer. Ber^K Norwcf

I \ F T I

•
!

-Aai dar irapisdica Hclaat d«t Golfatraaia**
• I trilia lait ^(t^tmOcn W/M^js \^n Kapitta HiÜer

• »Die Saaac uad llirt FIcdkea**
.\3etrj< trat L.cbt. vni f -•••'je.- .»n Ihr. Or. Ardieahold.

F 1 MortttplMi a«

b*rHm 0011

Intferoita vorWh«lt*f«<

yn f. *••'. -4 -. P'
iX. t r*

llllICitUOH

iroliDFerontr
tt|fMlW4liUf»«U'fn»TMNi
lUlWMaiR Nt lOUkr

Sonn« Hill ihren Meeken
oder

Flnlcra ab 3 11)k

Japkar i\^rr

0«pp«lt(eni «h 4 Uhr

OrlaamWI ab n Uhr

N> 5 Januar ah
JViUhr. V I1.-I4.
ab • Uhr, vom tk.
bit:i| I abJ«., Uhr

I M, Klnaor •• rtf.

•VcrHa
dar Trcplav.Slara-

•arte- e.V.
(AMi«n. V f T )

9mm a»ltr| ti ««

tV
~

LMifMa

M—•wi— ZMr«a»iM
»•••/««Aftn

0«ow«t «OmWoMoiI" ib«<
iftfrito tur

• aLUkra^i

d. r

#•• «roa«fi Pffiir«*r. r«ll.
ninf««i 4u** dM A»>t*r«Mi

rilmcfi K«^*m r« •»J ^^
rt^ P^vt^Tf« f«r wA Mfl« An

Zum o«f1. Aushang!
«o

Programmzettel der Sternwarte für Januar 1928

I

32 33



f »

\

*

Zusammenlegung Internallonaler Forschungskapazitäten. So beabsichtigte er. im
Februar 1927 die Gründung einer Weltsternwarte vorzunehmen, die den Namen
des spanischen Gelehrten und Königs „Alfonso el Sabio" (Alfons X.) traqen
sollte.*' 4

Archenholds Ringen um finanzielle Mittel für die Verv/irklichung seiner Projekte
hat sich in mancherlei Anekdoten niedergeschlagen, die ihn als ein kräftiges
Original, aber auch als nimmermüden Kämpfer für seine Ideen kennzeichnen.

Auf dem Zürcher Marktplatz soll Archenhold einst, ein trockenes Brötchen ver-

speisend, ein Transparent gezeigt hoben mit der Aufschrift: „So lebt die deut-
sche Wissenschaft".

Im Jahre 1924 trat Archenhold für den Bau eines Planetariums in Berlin ain,

aber es fehlte ebenfalls an den erforderlichen Mitteln. Erst Ende 1926 wurde in

Berlin ein Planetarium seiner Bestimmung übergeben, das jedoch nicht, wie es

Archenhold gewünscht hotte, in Treptow, sondern in der Nähe des Bahnhofes
Zoologischer Garten Aufstellung fand. Auch die Leitung des Planetariums, das
der Stadt Berlin unterstand, hotte mit der trodilionsrelchen Treptow-Sternwarte
zunächst nichts zu tun. Obschon ob 1927 Robert Henseling und dann Richard

Sommer und somit in der Popularisierung der Astronomie recht erfahrene Män-
ner dos Planetarium leiteton, blieb das öffentliche Interesse gering. In den
Jahren der Weltwirtschaftskrise sollte es sogar geschlossen worden. Es wurde
schließlich für Kulturfilme benutzt, dann folgten gowohnlichc Spielfilme, wahrend
die Projektionen des Flonetoriumsgerätes nur noch einen bescheidenen Platz

im Gesamtprogramm einnahmen.

Archenholds Abschied von der Sternwarte

Im Jahre 1931 bestand die Tieptowcr Sternwarte 35 Jahre, und Archonhold
konnte gleichzeitig seinen 70. Geburlstag begehen. Nach seinem eigenen Wunsch
verabschiedete er sich damit als Direktor der von ihm geschaffenen Einrichtung.

In der „Deutschen Tageszeitung" hieß es anläßlich dos Sternwarten-Jubiläums
resümierend über Archenholds Wirken: „Von Anfang an . . . als populärwissen-
schaftliches Institut geschaffen, hat Direktor Doktor Archenhold sein Lebenswerk
mit Geschick und Zähigkeit durch alle Nöte und Schwierigkeiten der wechsel-
vollen Zeiten geführt und Berlin eine Stätte der Volksbildung erhallen, wie sie

in diesar Art keine andere europäische Stadt besitzt.
""°

Die Leitung der Sternwarte ging nunmehr in die Hände von Archenholds älte-

stem Sohn, Dr. Günter Archenhold (geb. 1904) über, der seit längerem an den
Veranstaltungen mitgewirkt und seinen Vater in der Funktion des Direktors be-

reits vertreten hotte.

Günter Archenhold sollte ober nicht mehr lange die Geschicke des Instituts

bestimmen, denn mit dem Machtantritt der Nazis im Johra 1933 veränderte sich

die Stellung der Stadt Berlin zur Familie Archenhold grundlegend. Schon Anfang
1934 wurde in einer „Sonderbesprechung über die Neubesetzung der Direktoren-

stelle verhandelt", wie es in einem 1937 erstatteten gedruckten Bericht hieß.^'

In demagogischer Weise behauptete der anonym gebliebene Verfasser, die

Behörden seien „in immer neuen Forderungen und Anschreiben aus der Bevöl-

kerung" gemahnt worden, die „jüdische" Leitung der Sternwarte abzubauen.

Um diese Zeit begann eine Welle von Angriffen gegen F. S. Archenhold, die in

einem schriftlichen Antrag gipfelten, Archenhold seines Amtes als Vorsitzender

des Vorstandes des „Vereins von Freunden der Treptow-Sternwarte" zu entheben.

Der mit dem 26.3. 1935 datierte Antrag war von Werner Hartmann verfaßt wor-

den und wurde mit dem Argument „begründet", Archenhold habe seine nicht-
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Friedrich Simon Archenhold an seinem siebzigsten Geburtstag
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ansehe Abstammung verschwiegen. Für sein Amt sei ein Kandidat zu gewinnen
„der nach Abstammung und politischer Gesinnung Gewähr dafür bietet daß
er jederzeit rückhaltlos zum nationalsozialistischen Staat steht und gewillt ist
die Forderungen des Nationalsozialismus auf kulturellem Gebiet im Rahmen
des Vereins zu verwirklichen".^^

Als daraufhin auf einer Hauptversammlung des Vereins am 29.3.1935 Archen-
hold die Vertrauensfrage stellte, erhielt er 18 von 19 möglichen Ja-Stimmen.73
Natürlich war das Problem damit für die Nazis keineswegs erledigt. Vielmehr
wurde hinter den Kulissen eine vorzeitige Übernahme der Sternwarte in den
besitz der Stadt angesteuert und anschließend auch bewirkt, daß die Archen-
holds das „Weltall" nicht mehr herausgeben durften. Die Leser der Zeitschrift
wurden in einer lapidaren Notiz vom Mai 1936 darüber unterrichtet, in der es
hieß: „Der Vertrag, der zwischen der Stadt Berlin und der Treptow-Sternworte
beim Neubau des auf städtischem Gelände errichteten Instituts geschlossen wor-
den ist, sah die Übernahme der Sternwarte und ihrer Einrichtungen nach Ablauf
einer bestimmten Frist vor. Da dieser Zeitpunkt nunmehr nahe bevorsteht neh-
men wir mit diesem Heft Abschied von unseren Lesern, von denen uns viele
seit Anbeginn die Treue - auch in schweren Zeiten - gehalten haben. V^ir
danken auch den Mitarbeitern, die dazu beitrugen, der Zeitschrift die ihr eigene
Gestalt zu geben. Möge das „Weltall" auch in Zukunft Begeisterung für die
Himmelskunde wecken und fördern, wie uns dies von jeher als Ziel vorgeschwebt
hat."^*

An der Sternwarte halten sich auch Kräfte des antifaschistischen Widerstands-
kampfes formiert. Der Schlosser Arthur Longe. Mitarbeiter dar Sternwarte seit
1926. der auch dos große Fernrohr bediente und gelegentlich populärwissen,
schaftliche Artikel schrieb, war Mitglied der Kommunistischen Partei Deutsch-
londs. Er führte eine Widerstandsgruppe an, die bedrohten Antifaschisten Pässe
beschoHte und illegale Druckschriften herstellte. Das Versteck der Gruppe befand
sich im Keller des Instituts.

Arthur Lange hotte auch die Mitglieder des Zentralkomitees der KPD auf der
Stornwarte empfangen, als .diese sich am 7.2.1933 - eine Woche noch Hitlers
Machtantritt - zu ihrer letzten Tagung unter Leitung von Ernst Thälmann som-
melten.

Die Sternwarte wurde als geeigneter Ausgangspunkt gewählt, weil hier am
Tage ohnehin Führungen stattfanden und man von der Dochplotlform durch die
entlaubten Bäume des winterlichen Parks jeden hätte bemerken können, der
sich dem Gebäude näherte. Von der Sternwarte begaben sich die Genossen
dann - als Mitglieder eines Sportvereins getarnt - noch Ziegenhals zur ZK-Ta-
gung. '5

An der Vertreibung Archenholds konnten die im Widerstand tätigen Antifaschi-
sten verständlicherweise auch nichts ändern. Mit dem Datum von Ende Juni 1936
mußte Günter Archenhold als Direktor der Sternwarte ausscheiden. F.S.Archen-
hold wurde eine Rente seitens der Stadt Berlin zugesichert.

Ab 1.9. 1936 war die Sternwarte der Hauptschulverwaltung Berlins angegliedert.
Die Archenholds mußten die Sternwarte unter entwürdigenden Umständen ver-
lassen. Die Leitung übernahm ein der Astronomie völlig unkundiger Beamter,
während der Pädagoge Richard Sommer zum wissenschaftlichen Leiter bestellt
wurde.

Archenhold durfte nicht einmal mehr am Großen Refraktor beobachten Sehr
schwer fiel es ihm auch, seine Zeitschrift ..Das Weltall" aufgeben zu müssen
Einer in Übersee weilenden ehemaligen Mitarbeiterin schrieb er 1937 bezüglich
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der Zeitschrift: ..Trotzdem wünsche ich meinem Kinde, in Schmerzen und unter
großen tntbehrungen geboren, eine gesunde Zukunft."^«

Günter Archenhold wurde in der berüchtigten Kristallnacht des Jahres 1938 ab-
geholt und nach Sachsenhausen gebracht.

Es gelang ihm jedoch, seine Entlassung zu bewirken und nach England zu emi-
grieren.

Alice Archenhold und deren Tochter Hilde kamen im KZ Theresienslodt ums
Leben.

F. S. Archenhold starb cm 14. Oktober 1939 kurz noch Vollendung seines 78. Le-
bensjohres.

Wenige Wochen zuvor hatten die deutschen Faschisten den 2. Weltkrieg vom
Zaun gebrochen, der Leid und Elend über die Völker brachte und in dessen
Flammen viele Errungenschaften humaner Kultur und Wissenschaft versonken.

So endete das Leben des nimmermüden volkstümlichen Interpreten der Himmels-
forschung. Friedrich Simon Archenhold, in Deutschlands dunkelster Zeit.

Erst nach der endgültigen Zerschlagung des Hitlerfaschismus entstanden die
Voraussetzungen für eine Fortsetzung von Archenholds Lebenswerk. ^7

Die Archenhold-Sternworle pflegt und bewahrt das Erbe Ihres Begründers und
arbeitet in seinem Geiste unter den ungleich günstigeren Bedingungen der Kul-
tur- und Bildungspolitik der Deutschen Demokratischen Republik.

«
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ARENDT

O
U.S. CENSUS 1900 CALIFORNIA. CALAVERAS CO UNTY

v/6. E. D. 142, Sheet 5A,llne 41+ (whole # sheet 81A)

ANGELTOWN PRECINCT on 6 June 1900

Bush Street Dwelling 65, family 67:

Line

41

42

43

44

45

ARENDT, Mike b.Dec.l857, 42 years old, married 9 years, born in California
Esther, b. Jan. 1867, 33, 3 chlldren, 3 living. born Germany
Marions. b.Dec.l892, 7 b. California at school
Bertram G. b. Sept. 1895,

4

Alan C. b.Apr. 1898, 1

\

\i

o

Michael Arendt: merchant, rws Engllsh.

year of Esther's arrival not given, (Alan C. Arendt dled as a boy. . . . )
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SAN FRANCISCO DIRECTORY MAY 1890
page

. .

320 COHN Esther, Miss teacher, Starr King
res. 2203 Buchanan

321
321

463 EPHRAIM

\

Gabriel GABRIEL COHN & CO. , cigar manufacture, 216 Front
res. 2203 Buchanan

Max M. Tr/aelint ßalesman, (for Gabriel Cohn) 2203 Buchanan
Morris, Clerk, 2203 Buchanan

Adeline, Miss, Teacher, Jefferson Primary School, resdience
315 Golden Gate Avenue

Ferdinand, cigars and wines, 414 Market, res. 1627 Clay
Jaaeb. printer, 315 GGA
Jeanette, teacher, Pacific Hebrew Orphan Asylum, home 315 GGA
Moses A. , with J. H. Siwvers, nursery & florist, res. 315 GGA

possibly relatives of Orumpel Ephraim.

993 NEISSER Augustus I. , Salesman, Cerf, Schloss 6 Co. , residence Alameda
Edward, draughtsman, William Patten, res. Alameda
Morris, manufacturer, gas machines, 420 California, Room 16,

residence Alameda

SAN FRANCISCO DIRECTORY 1892

1036 NEISSER Edward, Asst Draughtsman, New City Hall, res. 1321 Fillmore
Morris, Office, 420 California, room 16, res. 1321 Fillmore
Otto, Clerk, Chicago Clothing Co. , res. 1321 Fillmore

SAN FRANCISCO DRECTORY 1898

424 COHN

425

Cohn Brothers (Max M. and Gabriel M. ) cigar & tobacco 16 Market
Charles C. Cohn. clerk, City and County Attorney*s Ofifice

home 1317 Leavenworth
Gabriel M. (Cohn Bros.) res 838 Post
Julius, Clerk, Heymann & Co. , res. 1317 Leavenworth
Max M. (Cohn Bros. ) , secretary Abramson & Heunisch Co.

,

res. 1241 Ellis
I^arl, Miss, secretary, res. 1317 L.

. Seth, machinist, H. G. Layng Machine Works, res. 1317 L.
: Charles •O. (same)

Adeline, teacher, Peabody Primary School, home 705 Broderick
Ernestine, widow, 705 —
Jacob A. , stationarv and printing, 17 Geary , res. 705 —
Janet, teacher, Jefferson Primary School, home 705 —
Moses A, , floris^ J. H. Sievers, res. 1314 Fulton

NOTE: 1892: p. 385 COHN, Gabriel cigar & tobacco, 225 6ths, res. 923 1/2 Fulton
Max, c & t, , res. 2203 Buclianan

1893: p. 1892: 00 HN, Gabriel, C&T, 2203 Buchanan
Max same as above.

436

592

COLE ..

EPHRAIM
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I R E N T. Bertram—In Berkeley,
April 27, 1966, Bertram Arendt, ot
Sonoma, Calif., dear friend of
Mrs. Krank Varney and family; a
native of California, agecf 70
years, a member of the Masonic
Order, the Sierra Club, the United
States Power Squadron and the
Sonoma Historical Society.

Private inurnment was heid at
Rolting Hills Memorial Park Cre-
niatory. (Sonoma papers please
copy.) (by BAYViEW CHAPEL,
Berkeley uireclors)
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FT WAYNE 9/87

ARENDT
MICHAEL

CENSUS 1900 v.6,ED 142, p.5, llne 41+

Dwelllng 65,famlly 67.

Bush Street, Townshlp 5, Angel CALAVERAS COUNTY

6 June 1900

line

41

42

43

44

45

46

47-

(Angeltown Preclnct)

MerchantARENDT, MICHAEL Dec.1857, 42, bom California
, Esther, Jan. 1867, 33, bom Germany
, Marion L,, bom Dec.1892, 7, bom Calif. at School
, Bertram, Sept. 1895, 4, b. Calif.
, Alan C, , bom Aug. 1898, 1 yr

Angelberg, Muriel, niece, Feb.1891, Germany
COHN, GABRIEL M., brother-in-law, bom June 1871, 28, bom Nevada

(no arrival dates form Muriel, Esthe
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ARENDT

U.S. CENSUS 1900 CALIFORNIA (094 / 0216 / 0038)

Information from the index card only, entry not found.

ARENDT, MICHAEL, In San Francisco, age 52, born in California

ARENDT, ESTHER, 43 born Germany

ARENDT, MARION L. 17, born California

ARENDT, BERTRAIN G; 14, born California
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204 AMERICAN JKWISTI VEAR BOOK

California San Francisco (continued)

D. 8. Davis. President, Louis Brown; Vice-President,
Chas. IJarris; Treasurer, Judah Boas; öecretary, Alex-
ander L. Badt, Tost and Taylor. Trustees: Philip iS.

Aronson, Meyer Davidson, Marks Green, Hy. I. Kovval-
sky, Barron Mish, Herinan Roman, Moses Samuel,
Nathan Schlesinger, Bahr Slieidenuin, Morris Spiro.
Members, 230. Ineome of last fiscal year, $.'{:>,000; ex-
penditures, $25,üüü. Congregation meets in October.
Services: Friday, ^)M0 p.m.; Saturday, 10 a. m.; extra
Service Priday, S p. m., i'roiu iNoveniber to April. Be-
ligious School: Two sessions weekly; pupils, 150.

Cenietery, ''Hills of Eternity " ((iiboth OJom), San
Mateo Couiity. Aiixillary Societies: Bible Chiss for
Adults; Post (iraduate Class. Ereelion of new svna-
gogne oonteniplated.

*|CiiEBRA] TiiiLiM, 10:iO Folsoni. Founded 1S01. Babbi, Moses
Liberman. President, D. Maikowitch; Viee-rr(\sident,
Julius I^evi; Treasnrer, M. Ahirks; Secretary, M. Liber-
man, 10:!2 Folsoni. ]3oard nu^eting lirst Sundny of the
nionth. Menibers, .">:>. Services: ().:;0 a. jn. and (> p. m.:
Saturday, S a. m. Annual ineome, $850.

San Jose

[Congregation] Bikur Ciiolim, Third and San Antonia.
Rabbi, H. Kich. President, 1*. S. Hirsch; Vice-President,
L. Hart; Treasurer, J. Adelsohn; Secretary, I. Reiser, :>2

S. Second. Trustees: B. Mt»vers, M. isaacs, M. Stern.
Menibers and Seatholders .';5. Be]i<jfious School: One
Session weekly; pupils, 18; classes, 2; teaehers, 2. Ceme-
tery, Home of Peace.

San Pedro m

Jewisti Residents attend holidav Services at Los Anireles.

Stockton

[Congregation] Ryuim Anoovnr, Ilunter St. Founded July,
1855. President, Jacob (ilick; Vice-President, Jacob
Marks; Treasurer, Louis H. Frankenheimer; Secretary,
M. Menasses, 15 N. Kl Borado. Trustees: H. Marks,
Julius Colin . M. S. Arndt. Max Levy. ^leniljcrs and
Seatliolders, 08. Congregation nieets last Siniday in
October. Religious Scliool: One session weekly: pupils,
42; classes, :;; teaehers, :{. Cemeterv on East St.

Auxiliarv Societies: Ladies' Benevolent Society; Hebrew
Burial (i round Soei(»tv.

•\

1
'

i^'
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COHN
6/89 Ät^^T,

,

U.& CENSUS CALIFORNIA 7/8 June 1900 SAN FRANCISCO CTY & CITY ^

V.32, ED iJS9 Dwelling 242 Family 237 38th Assembly District 1241 ELLIS STREET

line
42
43
44
45
(46 servant)
47
48

COHN, MAX M. Aug 1868, 31, married 2 years— ROSA X(auer) Nov 1874, 25—RUTH J. Oct 1899, 8/12 yr— LILIAN sister Dec 1873 26

COHN, JULIUS brother July 1879 20

COHN, SETH brother Oct 1878 21

bookkeeper

type writer

Clerk
(no occupatio!! listed)

U.S. CENSUS CALIFORNIA 1900 CITY & CTY OF SAN FRANaSCO

ED 298, p. 6, line 93 317 Bush Street

line 93 COHN, GABRIEL, lodger, b. Oct 1837, 62, born ^ermany. Merchant

CAME TO THE UNITED STATES 1858

U. S. CENSUS 1880 city and county of san francisco. p. 20, line 9

9
10
11

T3~
18
20
21

12
U.S.

14

15

16
17

1

174 Pacific Avenue
COHN, GABRIEL, 4L dry goods merchant, born Germany

JENNY 3o born Germany
ESTHER 13 at school h. Crf^rmany

at school

(DUPLICATE
RECORD)

PEARL 10

JULIUS 10/12
LOEWENBERG, REGINA
LOEWENBERG, HELEN
COHN, MAX

CENSUS 1900 SAN CISCO.
listed under ARENDT, MIKE, ok
COHN, MOSES (this is GABE MOSES) 8—, LILILY 6 Nevada— , CHARLES 4 Nevada—, SETH 2 Nevada

servant

(Arthur was born after 1880)

Nevada
Nevada

22 born Germany
18 born Germany
12 California

Soundex has card for GABE M. COHN as

si ster of Jenny
sister of Jenny

born Nevada



»

6/89

U.S. CENSUS. CALIFORNIA 1900 (6 June 1900)

CALAVERAS COUNTY Township 5, part of ANGELs Town.

ARENDT

line

41

42
43
44
46

47

ARENDT, Mike— , Esther
-— , Marion L»—, Bertram G.— -, Alan C.

born 12/1857, age 42
Jan 1867 33
12/1892 7
Sep 1895 4
Apr 1898 1

COHN, Gabriel Mo (brother-in-law)
Apr 1872 28,

married 9 years, 3 children.
b, Germany
b. Calif.

b. Calif,
b. Calif.

b. Nevada.

Michael Arendt, merchant; Gabe M, Salesman,



II

6/89

U.S. CENSUS. CALIFORNIA 1900 (6 June 1900)

CALAVERAS COUNTY Township 5, part of ANGELs Town.

ARENDT

41
42
43
44
46

47

ARENDT, Mike— -, Esther—
', Marion L.—, Bertram G.—, Alan C.

bom 12/1857, age 42
Jan 1867 33

12A892 7
Sep 1895 4
Apr 1898 l

CX>HN, Gabriel M. (brother-in-law)
Apr 1872 28,

married 9 years, 3 children«
b. Germany
b. Calil
b. Calit
b. Calit

b. Nevada.

\

Michael Arendt, merchant; Gabe M. Salesman.



»

7/90

page

269

SAN FRANCISCO OmECTORY 1926 A'^ö^T

ARENDT, Bertram G. , clerk, Wells, Frago Ba;iik,& Union Trust Co.
res. 2926 Fulton
Marion L, , teacher, 2926 Fulton

Michael (Esther) 2926 Fulton

note: 1938: only Bertram G? Clerk, WF etc« home 22 Darrell Place, S, F.

OAKLAND/ALAMEDA directory 1938 p. 72
ARENDT, Marion L. , teacher, Berkelej^ Public Schools, home 2125 Hearst Ave

Berkeley
Michael (Esther) 2125 Hearst Ave, Berkeley.
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JOHN HENRY RICHTER

P.O. BOX 7978

ANN ARBOR, MICHIGAN 48107
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Tnippflntell und
Dlenitirrftd

Verlail-
meldamr

SdiwelntaH (Fortsetzung)

Nordschild, Morits 7. 4. 87 Sdiwelnfurt rerm. 17. 9.17 U/bayr. R. I. R. 4

Nordsdiild, Sally 4. 2.88 Nicderwerrn 30.9.15 4/bavr. Brig. E. Btl. 9

Roscnau, Alfred
Roihsdiild, Isak
SdiloO, Meinrad

368 Bay.
ivr. Brig. E. Btl. 9

Gitr. 231 Bay.
22. 9.14 19/bayr. R. I. R. 4 70 Bay.

SV «' ;;; rrvrrr— . 21. ll. 15 7/bayr. I. R. 5 242 Bay.
14. 8. 93 Mellnchstadt verm. 18. 7.18 2/bayr. Fclda. R. 21

Ut'f«. 396 Bay.
7.5.15 il/bayr.R.I.R.4 201 Bay.

16. 7. 87 Schweinfurt
18. 9. 94 Schlüchtern

1

SUberstein, Theodor 22. 12. 88 Sdiweinfurt

Schwelnsberg
Sdiaumberg. Berth. t.11.95 Sdiweinsberg 19. 7.17 7/R.I.R.273

Schweinsfaaupten

Priedmann, Josef 14. 2. 94 Sdiweins-
haupten

2. 7. 87 Sdiweins«
haupten

1. 6. 85 Sdbweint«
haupten

Lippstädter, Josef

Mttller, Julius

964

27. 7.18 2. M. G. K./I. R. 428 1252

5.10.16 2/bayr. I. R. 7 Gftr. 316 Bay.

12. 8.16 Bayr. Res. San. Kp. 8 297 Bay.

Schwelm
Marcus, Otto 3. 11. 76 Schwelm

Schweppenhausen
Esdbenheimer, Julius 20. 8. 83 EsA/Unter-

taunus

Schwerin (Meckl.)
Ueser. Marco 4. 11. 90 Gießen
Meyer. Manfred 18. 12. 92 Halle a. &

Schwerin (a. Warthe)
Markus, Julius 21. 1.85 Mlynkowo

6. 5.18 Rckr. Dep./2. E. Btl.

jMg.BtL7

11. 5.15 5/R.I.R.30

7.10.14 4/Jäg.Btl.l4
10. 8.17 9/R.I.R.27Vzfeldw.

29. 6. 15 8/R. r. R. 46 San. ütffz

Std. A.

224

Zeldler. Nathan „.£„ sÄ'werinTw. GaU loT» 'SbaytTS
Schwerte

Heimann, Otto 9. 10. 90 Lügde 23. 8.14 10/I.R.143

1

1

Schweiz a. W.
Arendt Walter 2.11.90 Lianno 22. 8.ir 7/1 R 128BrasA, üeorg

' 14. 1 1. 93 Jeriorken 3 ü 16 10/R I R 6«Bnkofzer. Alexanderu 10.75 köna«. Kr., li"'!? SEAbt.l7
odiwetz

ii' J'S JK^"^",^*
50.7.16 12/R.I.R.204

S\o2^^'''^5''^*ir '-^^-^^ 3/LeibHus.R.a
28. 12. 90 Grodek, Krs. 3. 5.17 7/1. R. 357
odiwetz

22. 7. 98 Blondzmin 22. 10. 18 Nadir. Zug/Res. Jag,

Bukofzer, Jacob
Bukofzer, Sally
Gappe, Jakob

Klein, Erich

Lewin, Siegmund
PiA, Paul
Sommerfeld, Max
Stein« MoriU

i2'iA S §A^«*« •• W.14. 3.15 7/1. R. 175

^' J2*^ ^^^^J^, ^- *• ^8 9/R. LR. 252

7o a2IS?"^5°^ '«0.18 3/R. Felda. R. 56 Gftr.
ta. 4.84Sdiwets 20. 1.15 7/LR.175

193

941

285

480 Bay.

26

943

694
Std. A.

612
669
848

1338
215
1174
1372

134

Schwl
Halpert, F
Hiller, Ju!
Rosenthal

Schwi
Fröhlidi. ]

Schweitzei
j

Schwi
Sdiilfian,

Seefei
Cobn, Wa

Seehe
Feitier, Si

Seese
Lohde, Ml
Saalberg,
Seligmani
Stordi, AI

Segel
Beer, Fric

i

Selbe
Harf, Jos«

Harf, Moi
HeB, Erna

Midiel, Fl
Micfael, Si

Sellg<

Badiarad
Götz, Lud

Seltei

Blumentb

Senn'

Langnas,
Arthur

Levi, Her
Levi, Ma?
Thalheim

Senzi

Israel, M
Slck(

Frank, R
Kahn, Sil

\
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rMMM €m4taL9m

[&ncejf uAdVfttcn, des KauIbaom

i, Wagne;
191S In roUcourt hei

) dw Tif btr&D. Toll KuBontr
uad voll QohiMn,

ibtt, aelnen Sc2kuU uxid treue»

lebtest Du nur lem tob mir.
•o focm«

sibea nrlf 19. lob b«tt' D|c^
döcb to renoC

LTCkstnae» 40

UettrAUTife Ü«ttin
i9r tcb. L«hma»«
tf*elMii HttiMia-D

imOtlfl« .^
iburtiUt« UAMTM bacxeaictt^i,
mr>$, bruden. 8chw»cttn ttM
I. des UndsturmsMnna

li Höhne.
X fchwcreB Xruikheli In BexU>
118.

traoerfoll «Dtscbmiadoi,
1 LebenAl&uf.
Xletö Wanden
cucm »ui.

t «Lue BchmenM»
ledar w»Gb.
I (tefstein Htma
d teurem MecflOhanberMn bacIl
od wirst an ecb^ner %*ennlf8t.

i ffut, dus BMA Didi zUe rerftat.

! 0«l»Mi tpavcmtfMi
Istom witf OsliNr N««!.
ntr. 11;.

«hwerem Leiden rertcbied (tm
Ttffelicbter Mabu, unser hcnan«.
iter, 6chwlefcrK>tin, Bruder.

g Koehler'
Pf. 8. IUI m9.

findet UQ Mcntac. den B. Mal
>ieoe& H4Ut det FHedhofet in

Ath nach kurMT KranUitlft «.
sr sich lur Srholunc anfhiili.

MUnrb«lter und iorlfttic^

chard Cosnianb
t de» X>UilnffeKhi«lcntn akbl
^tea Sohn und Bruder, ^ondtra
ICD, treuen Freund und Uebetü*
iudlfcn und iluftn BereÄr. Er
rcn Bruder ntdi luua swel

in UcTftem Schmerst die Ten«

SB

ST (17

j

'^g

^.^y Verluit dta rreuBdee. der er uae Ajh

wttOD tat. WM ikn «Bter« aaeialMilloSe.

DI« JÜICMI

MMH
•Utt Ri

^ ,
Ktelfln-llHebeUyHbtpiui su ObenohfiiM.wtidt ^!W»daed MB M. Aprtl, n LTir necSuU«

SäbUF^Jf^ «»^^oü« Ulden mcie^iSK:

Clara Pfeifer
rtb

In ttetrtem Schmen

iu«lei«h B*mcai aller AnverwAadUn.
Dl« KlA&fcherufif erfolft Itoataff. den 6. )(ai.

^ ^" •
tna Kramatoriun BtumeehBl^weg

HMMi

Stoff Jstfor

1—^ ^ w***^' • y^. mortene, «rtaeliUet aaeh

Zerljne Wolff
(«boten« B#MiliM^ %

Im Alter tob M Jahr«o. ]

£^H!* ?¥* ^*^ BiaBB«b«rf (DIb).
raaüll« JebftBBa Mlcäa«lta. SatzwtiM oLk

famlU« Mast Fiank. B«rlla, Akxand^BBaitr. tf.

••••^•fB (UM), den 1. Mai 191».
* bewdifunf: Söpntar. den 4 Mal. Btchmlttaffsr Vtt, in galiwedcl. yqnchakircb« 7.

"•''•™**«*««

IteSd
^'^ *** "^'^ "" on«cr«a litten

Gerhard Freimann
—5^, *^i '•^ X>»ken und FtOilen un« rchörte.
wird die Erlnnerunf an ihn in una bleiben*

FHfi Maiihfaii.

»•Hl«, den 3. Aprü •9"?. '^•^'•^
. .

Ti^betrQb« Mtfca wir an. dait unter lieber B6hBund Bruder, der
.*v«w «,«11

stud.med« Kurt Knobf
Arvfa, den 24. AprU 1919.

Die BcfUttuttg hat in Aroia ttattfcluadcn.

' ^T'niti''wr^^^

und f«w«rbIlob«D AnftMAtttt ^m
fMmwM9lmn AkCUMMaiiMtofti
Die AoBestelltea^ABtselifl^e:

I. A nmhttL I. A.

L

Die

mipii

ArlNilterrate:

i

VBt

Alu 90. April Terechied naoh /kvcea Kranken-
laffer unaet feliebtar Vater. eclnKÄrrater, üroes-
rater. Druder und Onkel T *

" 7

Isidor Arbndt
im 81. X«ebeaiiabre.

Die tnbemden Hlnterbilebcttn

RiNMIlil#Mi und Frau i
tiNpgWfcfPB und
gib. Aründf,

Mattian Aren^f und Frau
MttHhm Mb. fltwlfiW.

SiMirl«« IIPMltff und Frau)

OMIvkL
J»««f WMtllfcuatm ond Itrau

»•Htm den ]. Mai 1919.
Dlo Beerdifunir llndft naoh crfolfter Üeber*

JübrunftoOtaudeni lUtt

W^,

•.iSS^i*
''^ *^^ T*^ unerwartet qnaer« larint-

Margarete Lederjniann
. feb. .«,
•Hla» 1. Hill 1911/.

In llelcr Trauer

ciiiiii { i IfthrRtnii

ru T, .. Has i als Clutier

„ K* R«rd!iUB|r ftnJrt am 6 Mai 191g. mltUn
13 Uli', von de, neuen H.l'a in Weiaienaee au* aUU

> on Kond^lcDibeauchf n bitten hOfUchst abtuseben'

(

Nannovar. den 29. April ifi9.

Nachruf.
Tlelbe^•eft crlULs Ich hiermit die achmcrxllche

Pflicht, daa naclj kurter. acbwcrer Krankheit er-
«olftB Ableben Dcinea lAnfJihrl£cn. Heben Freundes
und Telldeben, Herrn c

Alfreil KoscManil
bekannUugeben.

|

Seine vorbiUUlche Treue und «eine guUa Cha-
rakterel«enschaft«n lawen mich

; aeln ninachddcn
beionders «hmertllch empfindeni und elcbem ihm
bd irir ein dankbare« und ehrcijdci Andenken l\ii
inuncr. ^

Gustav Oräper
In PlFtna Cmsf Zai«.

Nannowep.

2M^M
i

Ikyi
•A,l

C8/y&.^vij)

>

'

aipcMlalariit fttr Baal.
f|;"^*«"»»itaa)a««ke ledig..
JQdlacheo Arzt ale Aaelat«».
tea evt Kiurbrtter. Naher«
möglir^t an«ffhrUeli« An-
Kftber, ontftr V, M. 14M aa
Rw'/^U .Voaao,
fvxe m. Kalo.

Kochherdi
ftretHtehend mit WraafnCiaff

leb,•25xt7l». rtr irrOaseren Betrle

Cato Nehenioirarntfafam,
^ ^ Orunawaldf
nobi^nfollcrndamm 80/51.

Hirse,
Velb«, aekr scbOoe Ware, va«
geachllt, gibt gröMeren

I i'oe>«B ab
_Avq. kintfere NehflOM
BpaBlaul2. TtltpaonSiaS.

nke»
ff«*r«lch«ie Dachauchriako.
Gehelmacbr&nko zum Sln>
maa^m in allen (^0«s«n.
' Myaehoid, jRvkcstr 2.

*

perser-Teipiciie.
Smrrea

eBrQükcn,

• "*'owit. Dr.

Bcnat.Dr.
% 6tuu4
>tteadieni

Migang)

readfoUc
ümittagi
italoaaliti

Dr.
Kottbuaer l

tiotleedlenst an t
tef«n: Morreni:
voge und bmago
Rfkcstr. »öwie
l fer «4 Ihr. in
rrn Synagogen 7
In allen Synagoi

Clnscgni
oa Konfirma

SccntAf. den 4
vormltuci 11 VI
vcUowitr Dr. Le

L^hrtortr
Abend» 7\ Uhr
rogr; KonntAf: i
lliftl ,1)1© trrleh*
leben Volke«", D:
Doanentaf: „fj
Vaier'

; Dr Ti
Montaf und Mlit
Jüdische Keiifj
byn PcjtaloUiSt)
l'ermann bonntsi
I>lcns:af i:ad ]

..Der Inhalt dci
chr.5 des Talmu
abcnfl swiicheu ^

rtvr: ßTBafOf
»r. ^>yl ..tforUcl
t'T". .S>n Kout
I>r. Blelchrodo ..D
f?!«o. I^vctzowsir
6'i Ihr Dr. 1

I^T ProphetMmii

Vcrlra«/« gibnoeht«. gut
«rkaKen«

, . ^Mcitir-iloitnil-nr.
I FibrikcigitriecberMaacklaea

und .\pparate
_ Dr. Max Cevy,
Barllw H, 05, Moileratr. y.
OatcTh^ birkenr Klaldar.

aehranh. biehpuit. l'Uttm..
BekreUr. Ladeattrche je • m,
Matratiendrcii. verkau/t
Adalb«»t*lr. 57. K fllcrg«sach _jy K||jh«

Oarnitnrtn in C •
Stoffa Po
atraaea <2aa« 1

Briefmirterui
O.VIiiellft PnMkf

National -Vap:
niit der Im Natloz
gcstfO)pellen

Itttonal-'riel

I&lnd
gegen £iQ«i

, .^̂
iL't'^bte^n;!;. i'ilr*^^'^

"^ üerakranke) '^^el

Dp. RaiKlap (frahor b>j k

^^A ^ -^ Varmleaf.

24 Jahr« alt. im Dieaato der fle'BakadTon ^a p
•elt dem IS Oktober 1917. Zul^i wurd.^r er
v'piS V/X^rk'ik

**• *^' «• «• ^ «^^«^ B" W

*

Irgendwelche Nachrlehtea dankrnd erbeten in
ti« T. mtl«. Hotel Monopol. K

Joroghan 30(i'

rcbt^;4lC]^e
Kelima.
DoHt. PctsdaJbierttr. e&

9 b lt J2. .fbln 6.

7

Herroni
Frladanawan
fertigt an

UjpO aat eratklaasig.
Howio iedalloa« Vorai

Eifert. / rpirfTs'f"

rillanten •
!

Juwel«! P|riefr, Smnraod« ond FerJ«±
kauft zu hohen Preisen

*• ^f"^> l'rlodrich.traeao 91/1

>zwtscl|eA Mittel- anJ DorotUceastraea« |

mmmm

>

I

'^aap '''**w<ff'^''*eLy''>!Wg^^

«
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VAI) VASHEM
r.O.II. Kt «Icnimtlcjn, IkthcI

M a r ( y r M ' and II « r o c «

*

M<viiorIai Autliorlty

DAr-ED
For the rcfcUiratlon of the
vlrlirn« of tliA flUahtcr.

(
-^

uoRi.sir. No oi<ynn .0» Surname

Photo

1953 r-^tt^n DU^I T*

,DB^D) DK 11001 I^D^ty »^TI.TH DVr.

.riTiyai •»xwn a^ixa m»i lan^i

>^ntt^n Vbaa laimc^ ;inoi»!?i o^ri

.'iiiTn DV> oniD

jJ'^ÜJn ^l^N T""» 132 'DTD D^jPinn 13D)

(25.8.1963)

The Marfyrs' and Heroes' Remem-

l( e (Yod Vashem) Law, 5713-

1v^J

determines In Art. No. 2 that

The la.'^k of Yad Va-Shem Is to

prathcr in to the homrlnni material

regardinff all tho.so mombers of

the Jowi.'jh pcople who laid down

their lives, who fought and re-

bftlUid against the Nazi encmy

and- hi3 collaborators, and to per-

petuate their meniory and that of

tlio comnumities, Organization.«» anc'i

)ustituti<-'ns which were dcstroycd

bccauso thcy wero Jewi.-h.

AHENDT
nnovm nv .1

First name

MAHGOT
'^ü^ün üvn .2

Name of Fatiier

Nathan Arandt (1868.1997)
3Xn DV .3

.Aa^>J^*U>Aa

Name of Mother

Mari««»iMartha (Conltser) Arendt (l870«19^27)
üvn üv A

Data of blrth

1 May 1906
rwbn inKH .5

Place and country of birth

0o8l^8haua#n| Weat Pruaaiai than Qarmanjr

Permanent residence

Goal^shauseni Tangarhtttta 1920.37^Berllii#

Occupatlon

nona
V):ipr:in .8

Nationality before German occupation

Garmaa
^xwn ^nDn ^ao^ nirn^n .9

Places of residence during the war mnbM Dnuön niöipö ao
BerUni dap. tffTaraaln 27 Aug/4 Sapta9^2 (JOIKTfcj

Place, date and circumstances of death

Taraaln or Auaehwlts 19^2« ••

r)ia'»D3ni prn ,mön Dipö .11

1

Family Status: Bachelor/Married/Number of children C"1^n 1DD0 / '1K^3 / pV) "^nnOWÖ ^M #12

alngla
Name of wife and maiden nan.o/Agre

nb>a / rKiB^in ^jd^ nnnDt:^» D^i nv;m nv; .13

Name of Husband/Age i^>A / ^ynn d^i;

'isD">ji:; ];3Tni Dip;2n

Place and dato of dealh

b'>>n

Age

1D0J\17 18 '?'>:i *7$; Dn'?\n niö»j .14

(invö ny^im ü^^^i^m nr b^ab bv»)
Names of dcceased chiMr» n iip to the age of 18
(over the age of 18 fill ci:t anotlier fonn)

Note: ChiKlren musl b« .cgtstcrcd on the form ^ ^ l,^ "ISn-qX/a DIC'I^ ü' OnST flX : mSH
of onc of the ]>nrf*ntfl only. " » ^ '

I. thn undcrMgncd.Jpl^n.Henry..Richter ^^K

iicyuu:a nt (fnii addrr^s) „1436JEas t .Park.Place, Ann Arbpr, Michigan 48104.,..USA (nKV's Min::)^ l^n

ivo/A?^.?HWWtof .Margot Artndti 2nd eouain .of ay mpthfr« Vir n/")^?^ n/nn?

7-28-70
Place and diiio.Ann Arbor , Mich.

, inNn Dipö

( )

Ik. .«»»y d«^"htrr that Ihr drtvils of my tr.MlIniGny an» tnio

aiHi eoirdt \o the b<'sl of niy kno\vlodj:rc and bcliof.

Sifrnat«."«*
m^m

Unat uro of Offico Clork *?piDn n»2^nn
f



»

VADVASHEM
r.O.lS. 8t Jer II Hillcm, iNrad

MArtym' and Ileroc«'
MosnorliU Authorlty

DAF-ED
For' Ute rAKUtrutlon of the
vlctlm« of tlin dlnaKtcr.

mi3Jii nNinj'j inarn-mun

(
KoKistr. Nu Dltt^nn .00 Surname

Photo

nnti2;r^n n^ .1

First name

MARIE (Morthat Mirjam) Ma CONIT-JEH
'üion ÜV7] .2

Name of Fat her

Alaxandar Conltaar (l323-l898)

DKn du; .3

•rf_iKp^iauAA_

Name of Mother

Auguata (Kalanaohar) Conltaar (1825-1875)
DKH UV A

1953 y^vn DB^I T*

iDtTDi AK noai iVdjc^ /^ti.th ovr,

,viny2i "»xKin a'»ixa m»i lönbj

•iNb /niV\npb »DH^ lan db^ a^xnb^.

'»iic^n Vb:ia laimty jTnoiöbi n^ra

J-^üjn ^I^N T""' 132 '0T3 o'pinn hqd)

(2fi.8.1953)

TheMarfyrs' and Heroes' Remem-

\ e (Yod Vashem) Law, 5713-

dctermincs In Art. No. 2 that

Date of birth

20 Oetobar l870
m^bn inKn .5

Place and country of birth ^^^\^^ ^^^^ ^^^^ ^
JaQChawotDiatr»Schwatat Waat Prusolag than Qtriaany

Permanent residence yiapn onuön oipö .7

(Pgflsl<rghattaantTanr^rhuatta (1920»>1957) tBarlin
Occupation

aona
yispan .8

Nationality before German occupation

Gi^nmüii x^v^.^. vrM^>/cyx^;.7^

'SKan ^nDH ^ao^ nia^nan ,9

Places of residence d^ring the war

Tlie tark of Yad Va-Shcm is to

grathrr in to the homrlnrid material

retard ing all thosft members of

the Jowifih pcople who laid down
their llvcs, who fought and re-

bellcd against the Nazi onemy
and- hJ3 collahorators, and to per

potnate their memnry and that of

tlio comnnmitics, or^anizatlons anc-

iiistitutions which wcre dcstroycd

bc(ause tliey were Jewi^h.

e d^i nan^Än oniAön ni;:>.?ö .10

Barliri until d»p» to Taraein 2 Sapta942 J^ClKTpCj
Place, date and circumstances of death

Tarazin 19^2. m.

nin'»03m iöth ,n)m Dipö .11

Family Status : Bachelor/Married/Number of children Cl^^n "IDDö / '^t^j / pV] "^nriD^Ö 21^ .12

vil^oWf 2 grown childran
: wife and maiden nan.o/AEeName of

nb^a / ]m^m:] ^jdV nnnDDö u^) ni:;Kn nv A3

"^7/67

Name of Husband/Age

Kathan Arendt (1868^19^7)

il?^a / ^ynn d^

•iöD">au; ]^Tni Dip^an

Place and dato of death

^^an

Age

)tiüw 18 '^"»a IV Dn'?M iTiöu; .14

(ini'»» nyf\']m n^^i^)-) ni ^'ab ^y»)
Names of doceased chiMrf n up to the age of 18
(over the age of 18 fill ci:t nnoDicr fonii)

Note:
^--^»^»Ijl'-^^^^^f ^^^^« ^n'i'nrll'y.

'''' '''""
*^^^ ^^^^ ^^^' «^ 1« 0^"»"»'^'^ ^"^ ^^ "157,1-17.2 DVC^lV V)^ D^ST /IK t m^H

i. the vmdersigned.Jpl^n Henry..Riichter ^:iK

i{cnd-:ii at (füll address) _
1 436 _East Park. Place ,. Ann .Arbor, Michigan. 48I0A,. USA. (nK'?'3 M^^

p 1 4 ivo.ae3w*ii»xi: Of .Maria . Arandt « flrat oauain of my grandmothar«- Vir n/iD?a n/nnp

L.M.y dr.laro that tho drtrMls of my to.'.tin.ony aio true ,nW?:K1 HilDi KM .TDID ^^ IKD •^IIOD^i; nH^H '>3 nT3 n/TnX;a

und CM.init \(vH»o best of my know^fe'^' «"J bclief. •^n")Dm TV'^T DU'^Ta W
siKTintMM. . //.v rt^^ÖjC^ narr and dnie.Ann Arbor, Mich.,

,
7^28^70'''^^^'^ °''f^^

Sif;naturo of Office Clerk .
IpIDH n?a"'nn
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( Am 6. Dezember 1968 verschied nach
kurzem, schweren Leiden mein innigst-

geliebter Mann

JOHN H. ARENDT
In tiefer Trauer

:

SUSANNE ARENDT,
geb. Wittner

3265 N.W. 35th Way,
Fort Lauderdale,

Florida 33309

Äv^fW ZO])^iot^l^

o
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AMERICAN JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE
A P O 7-WS^ P o I t m a s » 6 r, N. Y.

74i:;a

To
yiVfJohe.n HüNRY
c/o Lublinski .

From.^^eath View
t-'lat 5, Gordon house Hoad
LONl.'OT: N.*U5

R*i
I.iax'fTot AFENDT

Dato: June 19th, 1947

•f« regret to iiifora yov», that «e wer« unauccöeeful In our atter.pts
to looat» the above naaad.

^ * © oÄocordln^ to th« Daportatlon Fllas „MSA i''« r.^P.t. A^MPJ. boV? .
1 . 5 . ge .

in .Gqs s la rshausen
.

w«8 deported with [\}fi'7fh.old^at^^anaport on •'iH^.Hs.^ .^7th/sept...4.tii^
• f

to O <5
unknown c'^stination

;lp42

ner
Tbs above named dld not return to hta forner raaldanc
rata l8 unknown c.

and !3(£«: her

PLEASE REFER TO:
BEI BlkmW. ANGEBEN:

LäLi/TK 1 'zn -1 17

Fila:

LABRY LLT3^TST^I ^
Traolng OfficaK«""/
AJDC Barli
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AMERICAN JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE

BERLIN
c/o IRO AREA TEAM 1 (BERLIN)
APO 742 A, POSTMASTER, N.Y

LOCAL ADDRESS: 247 KRONPRINZENALLEE
BERLIN. ZEHLEN DORF« GERMANY

L'Ir.

Jolin-H. Richter
c/o Lublinski,Heathviev/,
Plat 5,Goraon Hoiise Rd»,
London N.W.5/Sn.^sland

DearMr. Richter,

CABLE: JOINTFUND BERLIN
TELEPHONES: 7633 77- MS1K

Marcli 10th,1943

Aß^gWDT Marie, n^e Conit2:er,born:
50710/7CTTn

" Je s cliew
last knolTn^aTdl^'^iil'^irTiF-rinTii'f::'
sdori', »itteisbaciier Str. 29

».«KWH

».

The British Red Croso in oooperation witJitho
tinitsd ringdon Oearch Buxeau for Oornan,, Austrian
and StateleGR Psrsons fron Central lurope, London
approaashod us on Marcii icth,1943
with TfOMX Traoing Request öatod Nov. 12th,1945
for the abore noiied.

OtiT
conducted iiow

investigatioas Ixxaiixt^ia^BQcBxx: <̂• i>#:'i 4#*»: :3<KK

disoloscd that I.:rs. Marie Arendt is not arnon«- t'ie sur-
rivors of the Berlin Jev.-ish Gemeinde

Accorfling to ÄdtlifcÄÄaSÄKägÄÄ^^^^^^"^^^'^ ^^°"^ Berlin,
the above naiaed was sent .vith tiie :;GtVlll/-55th Old^A^-ed-
Transport on Sept. 2nd,1942 to Theresienstadt "

3incer

PLEASE REFER TO;
BB n.lAiSriW. ANC£B£N5

o.e. British Hed
LL/rl
File: 15272

Traoing o
A,T13C m

Gros s/London
I

1
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ALLIED HIGH COMMISSION FOR GERMANY ^"^"^

HAUTE COMMISSION ALLI^E EN ALLEMAGNE
INTERNATIONAL TRACIN6

SERVICE
APO 171 U. S. ARMY

or: (16) AROLSEN (WaldACk)« G«rmany

Telephone: Arolsen 434. Ext. No..

Cables, telegrams: ITS Arolsen

SERVICE INTERNATIONAL
DE RECHERCHES
APO 171 ü. S. ARMY

ou: (16) AROLSEN (Wald«ck), Allemagn«

^4 D[G 1955

',

llT. John Henry iilGHT^
103 Kennedy ot#,ii.«/»Apt.22
W a s h i n ^' t n ll,i;.J,,

c

T j) - 97 167

97 947

YGlui ^liiFiEMGii

oUBJiiiGT

Au4,-ust 1, 1953

t /U^UDT Marie-IIartha. nee GOI^JITZJiR,

om on Cc tober 2, 1870 at Jeschewo;
A^liii^iDT uar^ot. born on May l,19ü6 or I9IÜ at Goslarshauson

1

•I

Please be advisod that '.ve can only confirm the information
submitted to you by AJDC-Berlin on Larch 10,1948 and Jime 19,1947 in
respeot of subject persona, roading as follows:
^

/iUüiiilDT Maria, nee aOi:!TTZii.H, born on Oo tober 30,1870 in
Jesev/e, ileligion: Jewish, last lmo\m location: J^erlin-
'./ilmersdorf , v/ittelijbaohürstr .29, \/as doported by the
" Ge:tapo»* Berlin / 55''^^^ Old-Age-Transport to Concentra-
tion Cainp Theresienstadt on i^'ebruary 9,1942.

ilRÜNDT Margot, born on Liarch 5,1908, Religion: Jewish,
last Icnov/n location: iJerlin-üharlottenbirrg, Crrolmaii|3tr,27,
was evacuated by the " Gestapo" Berlin v/ith the 27*^ EaBt
Transport to the i'Jast on J^oiuary 29,1945.

It is regretted that no trace as to their iiirther v/hereabouts
is available in our records and indices.

However, tho names v/ill be Icept in fnrther evidence, and you
v;ill be informed immediatoly upon receipt of any subsequent nev/s.

Wo

('^^
Aoting ismager

'^

\

et/Gl
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P. 0. BOX 7978

ANN ARBOR, MICHIGAN 48107
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17. Dezember 1988

Liefere Sonja

/

/ \

Da bin ich ganz erschreckt, so ploetzlich kommt das
Jahresende, in meinem Alter scheint ein Jahr sowieso nur sechs
Monate zu haben. Da dachte grad gestern wieder an Deine Bitte,
Dir mit einer AmerikareUe Deines Sohnes behilflich zu sein,
und nun weiss ich garnicht, ob der Plan sich hat ausfuehren lassen«
Da ich selbst nicht direkt daran teilnehmen kann^ so hoffe ich nur,
dass die Leute in Hamburg Dir die rechten Auskuenfte hat gaben
koennen, es waere ja doch schoen, einen Studienfccsuch hier oder
in einem anderen Teil des Landes maci?%u koennen.

Ich 4i)ffe, es geht Dir und Deinen Kindern weiterhin
gut, und ebenfalls fuer Deine Mutter. Leider habe ich mich ent-
schliessen muessen» keine langen Reisen mehr zu machen, sodass
es mit einem Besuch meinerseits in Berlin nicht gut aussieht. Daran
haben imsere grossen Wirtschaftsfuehrer schuld, die ja alles besser
wissen (nur nichts Hechtes) imd unseren Dollar jetxt so wertlos
lassen, dass eine Reise wie ich sie nochmals machen wollte, mir
ganz unmoeglich ist. Ich hatte ja mal reiche Verwandte, aber die '

sind alle gestorben, und hinterliessen ihr Geld ihren zahlreichen
Kinder die es natuerlich verschleudern. Ich haette schon besser
gewusst was man damit machen kann. Aber mir hoert man ja auch
nie zu. Man mag ja keine Leute, die Sinem die Wahrheit sagen« •

.

Was macht die Schriftstellerei? Hier hoeren wir ja
alle Nase lang ueber die weitbekannten Novellisten, aber weniger von
schreibenden Journalisten wir Du. Deutsche Zeitungen dese ich nicht, \

was bei Euch vierzig Jahre nach meinem Abzug wichtig ist ist fuer mich
nur teilweise interessant, was ja verstaendlich ist: meine Generation ist

nahe am Ende, sogar die Schauspieler in den besseren deutschen Filmen
der Nachkriegszeit (die ich hier habe sehen koennen (wirhaben hier
vier Filgesellschaften die den Studenten ''auslaendische Filme'* vor-
fuehren, also in der Wueste leben wir hier nicht I)) sind schon eine
neue Generation deren Namen mir natuerlich voellig neu sind. Man
denke an Oskar Werner, gesten noch so jung und voller Talent - wo
ist der nur geblieben'' Oder die Geschwister Schell? Fuer mich war
der imgarische Film ueber Gruendgens (offiziell natuerlich keine
Biographie) sehr interessant Brandauer ist erstklassig, leider komnt
ee nicht sehr oft hiertorbei. Boell und Grass kennt jeder, an Walter
Benjamin (meine Generation schaetzte ihi0 wagen sich wenige heran.
Ansonsten kriegen wir die ueblichen "neuen Nachrichten, '• wie z. B.
die imverschaemten Ausfuehrungen des gewesenen Bimdesratspraesi- \

denten« Man wundert sich, was man in deutschen Schulen zwischen \

1945 und i960, als der Mann zur Schule ging, gelehrt hat Mir gefäellt \

ja nun Kohl auch nicht viel besser, seit fiitburg hat er mir mein Inter- '

esse an westdeutscher Politik voellig versaut, und mein alter Freund
Willy Brand ist nun leider zu alt, um richtig Einfluss zu haben. So
muss man eben weiterwarten, und soviel Wartezeit habe ich nun auch
nicht mehr uebrig. Unsere Politik hier stikkt mehr als sonst, nach acht
Jahren imd Verschwendung von Billionen von Dollars sind wir jetzt das
Land der groessten Staatsschulden - auch ein Weltwunder, dessen wir
gern verzichten wuerden« Nicht mal unsere Urenkel werden

\
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Schulden bezahlen koennen I Aber da macht man froehUch weiter und
vojricuerzt die Wohlfahrtsausgaben, denn bessere Bomben sind wichtiger
als anstaendige Behausung fuer die Armen. Das verdanken wir dem
grossen Schauspieler, der nun acht Jahre lang Bloedsinn geredet hat
und das "gemeine" Volk an der Nase herumgefuehrt hat. Aber von
Leuten, die kein Verstaendnis fuer solche haben, die das Pech haben,
keine Millionnaire zu sein, kann man wohl nichts ünderes erwarten.
Wir waren und bleiben die Dummen, besonders wenn unser eigener
Kandidat sich den Wahlkampf versaut, weil er zu anstaendig ist,
den Mist, den man ihm zuwarf, zurueckzuwerfen. Anstaend^e Leute
koennen den Kamttf ebensogut verlieren wie gute Leute, die schweigen
wenn sie Unrecht veruebt sehen. Davon koennen wir ja nun genuegend
erzaehlen.

Ich muss nun Schluss machen, habe noch einige 20 weitere
Briefe "zum Jahreswechsel" zu schreiben. Wie meine gute und weise
Grossmutter immer sagte, vor lauter Arbeit komme ich zu nichts/

Bleibe recht gesimd und, wenn moeglich, lache ueber den
Bloedsinn der unsere sogenannten weisen Maenner verzapfen. Manch-
mal raoecht ich ewig leben, nur um herauszufinden, die jene Verfuehrer
endeten. Aber wenn ich ewig leben koennte, so muss ich fuerchten,
die diese Uebeltaeter ebenfalls fuer immer unter uns sein wuerden,
so denke ich, der Natur keinen Widerstand zu leisten.

Mit besten Gruessen an Deine Mutter und Deine Kinder,
und fuer alle von Euch ein gutes (hoffendlich ein besseres) Jahr 1089 1

Dein Vetter

'>.
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Liebe f?onJ»:

Danke fuer Deinen Brief vo?n U de» Monats, den Ich sogleich be-

ant^vorten moechte. Ich hatte nun schon erwartet, daes »ich die uebUchen

bürokratischen Anforderungen nicht so schneU treffen lassen, ?;uroat hier In

unseren Unlversltaeten es auch geraume Zeit dauert. Ms alle Papiere und Geneh-

migungen beisammen sind. Soweit es den Studentenaustausch anbetrlflt hatte ich

allerdings gehofft, dass ein Antrag den man Im h^rz einsendet, sich doch bis eum
September (wenn die Herbet-und Winter Semester hier anfangen) erledigen lassen

wuerde« Dem ist also wohl nicht so«

Da gibt es wohl zwei Gruende, die allerdings wichtig sind. Die

meisten Unlversltaeten hier gehoeren zu denen, die am Internationalen Studenten«*

austausch sehr interessiert sind« Doch wollen sie Gelegenheit haben, die Quall-

fkkationen der jungen Leute zu pruefen, sodass sie sicher sind, eie werden waehrend

ihres Aufenthalts in den Staaten und an ihrer Universitaet wertvolles lernen koennen,

ebenso wie sie fuer die **Einheimischen" eine gute Gelegenheit bisten, mal andere

junge Menschen die eben gute aber anderen kulturellen und so:2:ialen Hintergrund

haben, kennenzulernen. Daher Interessiert man sich auch an d#mEltwn,etc, und *

Ich nehme an, Personal von der Youth for Understandlng wird sich den Antrtiger gern

mal ansehen» Auf der anderen Seite werden Familien, die bereit sind, Austausch-

studenten aufzunehmen r auch ange$chnueffelt, denn man ist sich hier reichlich

bev/usst, dass man junge Jtenschen aus dem Ausland nicht so ohne Weiteres auf sich

selbstgestellt lassen vdrd: Die Leute, die Studenten fuer ein Jahr, etc. aufnehmen

moechten werden ebsn auch ""geprueft^ " Da verlassen sich nun die UnlversitÄten

auf lene Organisation, die In Hambhra ein Bureau hat (das Hauptguartler In Washington

ist ein 55iemllch grosses Haus, wo einige 300 Angestellte von diesen Studenten^us«-

tausch Projekt '•leben/* Also keine kleine Agentur mit zwei Sekretaeren. Um an unse«-

re Unlversltaeten heranzukommen, muss man also durch Jene Gesellf«chaft gehen.
•
,•.••••••

Dasselbe gilt natuwrlich f»i«r den Austausch von Stu^nten In Hochschulen

imd Gymnasien, aber da Ist Endres nun schon fenselts dteser Klasse» Flne Anzeige

n einer Zeitung wtierde ihm nicht helfen, zumal; rnan Ja keine Moeglichkelt hat, nach-

«wprwefen, ob es sich bei lÄUten, die moegllcherwelse ihr Interesse Kund geben, auch

um solche handeltpfti« der guten Sache selbstlos und mit ehrlichem Intnresse entgegen-

stehen. Dafuer wird eben auf beiden Enden des Austausch jene Organisation ver- -

antwortUch,- und ctes bewahrt die Jungen Menschen in metier und ihnen na tuwlioh

fremder Umgebung vor Enttaeu8chunger( und Ausnutzung) , Bei unserer Untversitaet,

•ie ßenlor Universlty des Staates, ist dor Studentenaustausch ein Ihnen vdchtiges und

grosses Unternehmen, telches eir sehr offizielles Interesse an dem Erfolg des

Austausches hat, und natuerlich mit der Organisation Cfouth for Understandlng) zu-

sammenarbeitet. Es Ist also kein nrlvatuntemehroen wo man nersoenllch «nlt den

stellvertBstenden Bltem zu handeln hat. Welche Universität in Frage kommt haengt

v.'ohl zu gutem Teil auf die besonderen Interesse des Studenten an, - es ^vwerde mich

sehr freuen, wenn Endres "zuflilllg" zu unserer Universitaet kommen koonnte, aber das

laeest sich heute noch nicht festlegen. Aber wenn Du mit den Leuten in Hamburg in

Verbindung trittst, so sollte es wohl moeglich sein. Euch beide naechstes Jahr hier

oder anderswo an einer der ueber tausend Unlversltaeten (leiruessen zu koennen.
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Lass mich bestimmt wissen, wie die Sache sich entwickelt.

Es betruebte mich, zu hoeren, dass Dir der Tod Deines Onkels ntMit begannt ge«*

macht wurde. Wie ich erwaehnte, rief mich Sein Sohn hier an, aber nachdem er ver«
sprach , bald zu schreibeni beerte ich nichts mehn#im. Willy wohnte in seinem eigenen
Haus, und nicht Init seinem Sohn, so weiss ich eben dessen Addresse nicht. Mit der
Familie TVaghl. habe Ich bisher keine Verbindung gehabt, aber die v/ohnen nunjja tan

einer kleinen Stadt, oder Dorf, scheinbar cehr romantischer Platz, so waeren Ja Willy's
Tochter und Familie leicht aufzufinden sein. Solltest Du dort hinfahren, kannst
Du gev4s3 die Leutchen von mir herzlichst gruessen. Sollten Sie (wer weiss) an der
frueheren Geschichte der Familie und den Ahnen Ihrer Grossmutter Fraenze, die ich
schon 1940 kennenlernte, interessiert sein, so teile Ich gerne meine Information mit
Ihnen. Ahnentafeln liegen vor, Kopien kosten sie nichts (das Gleiche biete ich auch
Dir an, zumal du Ja auch fchnelMvachsende Kinder hast). V/as interessiert Deine
Tochter ?

Du ^veisst vielleicht, dass Heinz Rein noch lebt, der aeltere Sohn von
Fraenze Arendt*-Ge5sler*s Schwester Martha. Rudy Rein ist schon vor Taliren ver-
storben, und sein Sohn, der ein Lehrer in St. Louis, Missouri ist, hat mJr auf mein/s

Briefe nicht geantwortet. Er kann sich wahrscheinlich nicht mehr an den Resuch seiner
Eltern und Ihm In Washington (1953 oder 1954) nicht mehr erinnern. Er hat auch eine Fa-
milie, ebenso eine ^Stiefmuttw**, den Rudy heiratete noch ein zweites Mal. Jene Dame
stan^mt aus einer mir bekannten Familie (in Hannover), aber geschrieben hat sie mir
auch nicht,

Heinz ReJn war mal ein etwas bekannter Rchriftnteller, lebte 1545 noch in
Ost-Ferlln und v^rar Im Mlnisteriurr (Information, glaube Ich) , ueber'/erf sich dann aber
mit der dortigen noUttschen Herrschaft -Ihm passte die ••Gleichstellung" die man dort

^r^^mrte^ ebensotvlenlcj wir die gleiche Denkungsart vor 1945, Sein sehr guter und
sehr langer Roman ueber Berlin erlebte eine sehr revidierte neue Ausgabe nachdem
Heinz zvm Westen eog, letzt ist er so um 80, noch recht niestig, und reist ueberall
hlm. SJeln Sohn, such kein Juengling mehr^ war mit der Tochter des sicher auch Bir be-
kannten Schrlftstell^ Herbert Wendt verheiratet. Die Ehe ging schief, aber da war
ein klelrer Sohn der nun auch schon ein Erwachsener Ist, und Grossvater/ Vater und
Sohin leben scheinbar elntraechtlgtzucammen (in ^^^lesbaden) - leider ohne jenes Inter-*

esse an anderen Familienmitgliedern oder "Geschichte" (ditto ohr€?*Rellgton*').Dles

stoert mich ja nun nicht, denn ich habe nie versucht^ Ver/zandte an Familiengeschichte
zn Interessleren v^;enn da nicht schon ein persoenllnhes Interesse vorliegt. Willy,
mit den ich Jahrelang korrespondierte (ich lernte ihn erst hier kennen, als er (leider

nurlwr) zu Besuch kim. Tch haette Ihn gerne einige Wochen lang zum Intwview ge-
habt, denn seine Erlebnisse vor und vraehrend der Nazireit »waren mir hoechet inter-
essant* Er war Ja auch einige Zeit im Gefaengnis ehe man ihm erlaubte, auszuwandern«
Heln^ lebtÄ •'Illegal •• waehrend des Krieges, soweit Ich mich erinnere. leicht hatte

er ep nicht. An Martha Rein und Ihren Mann erinnere Ich mich anch^ sie vairdton beide
Opfer der 7Mf^ sie starb in Auschwitz, « in Theresienstadt^ loh kann es heute noch
nicht ganz fissen, dass diese Schreckensjahr schon vor ueber 40 Jahrer zu Ende gin-
gen, und v;lr nun zwei neue Generationen von •'Nachfahren*' haben, denen all diese
tragischen Jshre wie etwas vom Mittelalter vorkommen, eben wer sie Gliieck hatten,
nichts davon nersoenllch erlebt ru haben* Und doch Ist es Teil ihrer ebenso wie unse-
rer Gf^schlchte.,

Schreib bitte bald mal wieder. V/enn ich DJr Irgendvie helfen kann,
tue ich es gerne» Komtnt nur drauf an, wo ich behilflich sein kann*

i

4
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Mr. John Henry Richter
P.O. Box 7978

Ann Arbor, Mi 48107

USA

Sonja Schwarz-Arendt
Dahlmannstr. 22

D - 1000 Berlin
1. März 1988
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Lieber Cousin, " * -
-

über Deine überaus rasche Antwort habe ich mich sehr, sehr gefreut.'

Deine Anregung habe ich auch sofort aufgegriffen, aber wie schon von

allen anderen Organisationen, mußte ich auch von dieser erfahren, daß

es zu spät für einen Austausch für dieses Jahr wäre.

Darf ich Dich vielleicht doch noch einmal "einspannen" und Dich bitten

eine Annonce in entsprechende Zeitschriften zu setzen? t

"Berliner Junge, 18, sucht als Austauschschüler

für 1 Jahr eine kosmopolitisch -orientierte amerikanische

Gastfamilie, bietet im Austausch dazu für amerikanischen

Jugendlichen 1 Jahr in^'^rliner Familie ".

Natürlich komme ich für die Kosten auf.

Nun zu familiärem

r

Ich war sehr traurig, erfahren zu müssen, daß Onkel Willy gestorben ist

und uns niemand informiert hat. Dabei ist doch meine Mutter seit Jahren

nicht umgezogen und ihre Adresse müßte doch zumindest in Onkel Willys Papieren

zu finden gewesen sein. Also von viel Familiensinn seitens meiner Cousine

Frances scheint mir das nicht zu zeugen. Selbstverständlich wären wir

zur Beerdigung nach London geflogen, immerhin war Willy doch mein einziger

naher Verwandter, von Mutter und meinen Kindern abgesehen; Das macht mich wirk-

lich sehr, sehr betroffen.* Auf der anderen Seite habe ich leider mit der

väterlichen Familie immer wieder die Erfahrung machen müssen, daß man mich

(vielleicht, weil ich keine jüdische Mutter habe...?) nicht so recht in der

Familie akzeptiert hat. Nun ja, sei es drum! Einen diesbezüglichen Brief

werde ich der guten Frances hinter den Spiegel stecken, auch wenn das der

erste Brief nach Jahrzehnten sein wird. Andererseits hatte ich auch vor, nach
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den Filmfestspielen in Cannes nach Sardinien zu fahren und

Frances zu überraschen

•

Apropose: reisen. So wie es sich anhört, werden iiar uns ia

auch in diesem Jahr sehen.; entweder Du raffst wieder auf

(vielleicht Familientreffen auf Sardinien???) oder aber^ wenn

es mit Endres* Austausch klappt, werde ich mitfliegen und die

Gastfamilie in Augenschein nehmen bzw. mein^^Gastkind gleich mitnehmen.

Wir würden auf jeden Fall auf der Hin- oder Rückroute über

Chicago fliegen, so daß wir Dich und die Deinen besuchen können.

In der Hoffnung, daß alles so klappt, wie wir es uns wünschen,

grüße ich Dich ganz herzlich auch von meiner Mutter und

den Kindern
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Mr. John Henry Richter
P.O. Box 7978

Ann Arbor, Mich. 48107
USA

E.Sonja Arendt
Dahlmannstr. 22
D - 1000 Berlin 12

Tel.: 030 - 324 92 42 privat
030 - 321 28 80 office

Lieber Vetter John,

ich hoffe, daß Dich dieser Brief gesund und munter erreicht, denn seit Jahr
und Tag haben wir ja nichts mehr von einander gehört, was wahrscheinlich über-
wiegend meine Schuld zu sein scheint. Ich nehme es wenigstens erst einmal a
Priori an. .

•

Wie Du weißt, liegt so eine Pause mei/fst weniger an schnöder Treulosigkeit, als
vielmehr daran, daß das Leben über einen manchmal regelrecht "herfällt" , oder
man auch über das Leben, - ie nachdem.

Seit unserer Korrespondierpause gab es so viel Veränderungen, daß ich gar
nicht mehr weiß, wo beginnen...
Auf ieden Fall bin ich - wie du siehst - umgezogen in die City^an den Kurfürstendamm?
die Kinder sind letzt 14 (Saskia) und 17 (Endres) Jahre alt geworden, beruflich
hat sich zur Autorin zwecks Absicherung der Existenz noch der"Casting-Director", als
Hauptnebenbeschäftigung gesellt. Ich habe mein Studio und Büro am Kaiserdamm.
In mein Büro scheinen mir immer noch Hitlers Straßenlaternen, die den Kaiserdamm
schmücken. . .( Wäre er doch Designer geblieben...)
Also, Du siehst, ich langweile mich wahrlich nicht! Meiner Mutter geht es auch
sehr gut. Von Onkel Willy habe ich schon ganz lange nichts mehr gehört. Wann irnmer

ich in London war. oder bei ihm anrief, ist keiner ans Telefon gegangen. Vielleicht
weißt Du ja genaueres?

So, und nun kommt's! Der konkrete Grund, der dem diffusen "eigenglich-müßte man ia",
zur Realisation verhilft:

Endres, mein nun 17 jähriger Sohn, möchte als Austauschstudent für ein Jahr in
die USA gehen. Ich würde dafür ein Jahr einen amerikanischen Jungen oder Mädchen
seines Alters aufnehmen. Da wir ia nun Verwandte in den Staaten haben, dachte
ich mir, warum sollte man dort nicht erst einmal nachfragen, ob innerhalb der
Familie Interesse an einem solchen "Kindertausch" für ein Jahr, zum Nutzen unserer
Kinder besteht? Ansonsten würde ich Dich bitten, für mich entsprechende Annoncen
in entsprechendejlageszeitungen (insbesondere in den Su'fehine States... )zu setzen.
Natürlich würde ich die Kosten übernehmen.

Wahrscheinlich werden wir uns ia dann irgendwie im Sommer sehen, wenn ich mit
Endres in die Staaten gebogen komme.

Ich hoffe, diese Bitte ist nicht zu viel verlangt, nach einer so langen Pause. *r

Sei Du und die Deinen daher ganz herzlich/gegrüßt, vielleicht bis "Bald",
Deine Cousine 2. Grades aus Berlin
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Meine liebe Cousine Sonja:

I

Welche Freude« nach solanger Zeit wieder von Dir beeren
zu koennen, und aus so einem erfreulichen Grunde« Wenn Dein Sohn hier (oder auch in

Canada, wo das Leben auch fuer Junge Menschen etwas normaler ist als hier) auf ein

Jahr zum Studium kommen koennte (ganz besonders wenn hier in meiner Naehe) so
wuerde es mir und meiner Familie, soweit sie hier in Michigan wohnt, viel Freude
machen. Denn mich hat es immer geschmerzt, dass die Kinder und Enkel (drei kleine

Söhne meiner Tochter) nur so schrecklich selten einen Verwandten zu Besuch und Gesicht
bekommen« Also hoffe ich sehr, es wird sich machen lassen.

Zunaechst das Wichtigste« FYU (Youth for Understanding) hat mehrere Programme,
und das HQ ist in Washington (siehe anliegende Information)« Es kommt also darauf an,
welches Program fuer Endres in Frage kommt. In Hamburg hat FYU ein Bureau, an die

Du direkt schreiben kannst, man wird dort auch gern die noetigen Einzelheiten mitteilen.

Deutsches FYU Kommittee
E 2 Postfach 30MD27
2000 HAMBURG 36

Hoffendlich stimmt die Addresse, man hatte mir zwei verschiedene P.O«Box Nummern
angegeben, die andere war 30-1247« Ich glaube, 30-127 ist die rechte«

Vor Jahren war die Tochter von Rudolf Hirschfeld hier, aus Montevideo,
im gleichen Program (leider traf ich sie nicht, sie war sehr weit von hier in einer

Universitaet des Suedens). Rudolf ist auch ein Segall Vetter von uns«

\

La SS mich Deine ^'ASchuld ueber dein langes Schweigen teilen, es war Ja

auch von hier keine Eile, ^'bald'* mal wieder zu schreiben -- ganz ohne Absicht, denn ich

Icon*espendiere gerne, besonders mit den Juengeren Geneationen unserer einst riesigen

Familien« Nur Wenige interessieren sich fuer die alten Generationen, und ich versuche

nicht, Leute denen die Vergangenheit nicht so wichtig ist, vom Gegenteil zu ueberoeugei

Nun wird es schon zehn Jahre, seit wir uns in Berlin trafen. Ich koennte lelcl

zehn Seiten lang schreiben, soviel ist vorgefallen. Ich werde demnaechst einen auf«-*

fuehrlichen Brief schreiben, vielleicht naechste Woche, wenn ich «ehr Zeit habe.

Ueb^ Onkel Willie »uss Ich leider mitteilen, dass er am 19. Januar 1984 in London
starb. Er wollte sich nicht gern operieren lassen (Herz Operation) und nachdem er einen

Herzinfarkt hatte, war es schon zu spaet, er ueberlebte die Operation nicht. Ich sprach

noch Init seinem Sohn, der mich telephonisch vom Tode des Vaters benachrichtigte,

aber seitdem beerte ich nichts mehr« Ich weise dass Willie's Tochter in Sardinien

lebt, mit Familie (Fraghi) und sollte es mir wirklich moeglich sein, 1888 nach Europa zu

gondeln, moechte ich sie schon gern mal dort besuchen« Sie scheint sich an der Familie

-«mehr als ihr Bruder - zu interessieren. ••

Im September 1981 hatte Ich die gleiche Operation (trlple bypass) und fuer micl

war es grossartig, ich fuehle mich seitdem sehr viel besser, blos das Reisen wird mir

leidig, ich liebte es in vergangenen Jahren mehr«

i



II

-2-

•

Ich haette versucht, gleich nach Erhalt der gegeben Information Dich anzurufen«

aber wir hatten wieder elnoMil einen unserer Schneesturme, dank der Bereitschaft

unserer Nachbarn In Canada , uns damit eine "Fteude** zu machen« Wenn das passiert,

so funktionen die lelephonverblndungen mit Europa, etc. gamlcht, oder nur sehr schlecht.

Sowie das Wetter wieder menschlich Ist, werde Ich es mal versuchen. Dich waehrenc

Eurer AbendstuiMen anzurufen. Das macht mehr Spass, denn man kann all die neuesten
Nachrichten austauschen, und duf Fragen sofort antworten, ohne die Verzoegerungen die

durchs Briefeschreiben unvermeidlich sind.

Wenn Ich Dir sonst noch behilflich sein kann, lasse es mich bitte wissen.
Ich bin fast heden Tug bis zur Mittagszeit zuhause - seit ich im sogenannten ''Ruhe*

stand" bin, brauche ich nicht mehr mit den Hühnern aufzustehen.
,> .a . !

Meine TolephonnunyÄoöfer ist 313-r7S9-2972.i. z?^

Mit besten Gruessen, auch an Deine Mutter und Tochter,
' / ' * • *

Dein "entfernter" Vetter

; •:

« ^ «

.

»

) ..

( »

' •»

»
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Johii Henry Richter MÄTch 21, 1^54 (>II9

S
Lieber tierr Arandt,

Ihren freundlicnen und interessanten Brie! nabe ich eorxon

vorher antworten wollen, bin &ber, wie uebiioa, beim Guten ftiilicsaa stecken
geblieben« Waenrend der i^oche ist es schwer , i^rieie su scnreiben, und eo
iauessen eben die Sonntage hernalten, bis ^waehrend unseres senr unmensch-
lichen w^ommers) auca dies nicht geht,

Zunaecnst - esten Dank fuer die üeburtsdaten. ^le werden a^^so in
einigen Ta^en mit den anderen nach Arolseri t^esandt weruen, und ich aenke,
auch spaeter irgendwelche Machricnt^a zu erüäalten. Leider erwarte ich keine
freuaigen üeberaschungen, wenn aucn dies ßianc.imal vorkommt, i^atuerlich werde
ich b e sofort von den erua tenen ivntworten unterricuLen.

Also die Arendts von i:'oiiime3ni sinu nicht ihre« Schade. Icn glaube,
bie envaeiinten meinen ünkel Nataan Arendt bcuon eirunai furher. Icn kannte ihn
i.;anz gut, habe ai.er damals leiüer ihn uicnt **aust,ei*ragt"« Seine Arendt Linie
sient wie folgt auss

l.l^üTnAW AhiNDT, f^eb.lÄbb üroa,llLrelb Tiiom - 1937 beriin.br nc.tte in üosslers-
nausen bis 19^u, ur*ü nacaaer in langerauette ein kleines aber jzutes Waren-
haus, das aucn im üonit:&er to Konzern war. Seine Frau Martha geb.Conitz.er
war eine Kousme ersten urades meiner Grossmutter Martna Öegall geb.Conit'^er.

( Unsere Blutsverwandtscnaft kommt von den öefealis, nicht von aei^ Coüitkiers)

.

k. äatnanAs Vater war XSiDOR kiMÜT, der Sohn des LjfciB AiikhD'S. IMb AivWDT
lebte in ^ianno, Kreis Scawetki, oaer in Scuweta seiost. Seine Frau Rascuke
geb. ßennheim war eine der dort aehr bekannten i>ennneim-uQi.cawi5ter, die
Xn. fast alle anderen Westpreussisci.en J?amilien eirgeiieiraüel neben.

3« LiilB ÄhlkNDT's Vater soll Il'ZlG AniuQT gewesen sein, der in Zempeiburg starb.

Ich erwuenne die Kamen nur, falls sie zufaelii^jerÄeise andere in Erinnerung
bringen sollten« Nathan^ s Vater ist wohl um I84O geb, Leib und lÖlO, sodass
ITZIG Ah.ÜNDT um 17Ö5 ge oren ist, vielieicnt in Zempelburg. in dem Kreise
Scnwetz gab es vor 1795 wenig Juaeu, sie sind erst nacn der letzten i eilung
Polens en masse dorthingezogen« Zempelburg war damals die blenende hä^uptstadt
der westpreussischen Wirtscnalt.

Von Ihren Vettern habe ich lange nicnts geaoert, bi/; aber Jetzt im Be-
griffe, die letzten*'neuen i>iachricnten" (uecer Kaiensener) innen mitsutelien«
Harry nat eich immer seur ai*fuer interessiert.

Es hat mich aufriditig gefreut, zu hoere^ , dass es ihnen mid Ihren Lieben
wohl er eht, tortz der aitae, die wir ja nun leiuer von innen erben werden/
Im '^Sommer** ist es hier ebensosciuiaui wie uort unten iia f^inter« binm Fr%e nochs
Sammelt ihr Soun bxuefmarken (ich ueibe damals senr jung angefangen. • «) Icn moech*
tex gern mit jemanden in Brasilien Meuaus^aben tauschen«—«-

Uns gent es ^ut, ois auf die ieuerung, die leider noca immer nicht vorbei
ist. Uan wird da wieder zum Meisterjongleur, um z?kii:icr^en Linnahiüftn und Aus^^aLen

sicu Äurcnzufechten.

\

bis aul weiteres also unsere besten üruesse.

Herzlichst
Ihr
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.enr> riehter

03 ^ei.a^üj Et., N,h. # k2
AS .In^ton 11, D.C.

FebroATi 13t ^^54

o

Serir g^eiirter iierr Arenat,
'

vom i>*itLufl ihres letsten Briefes An m^ch tStpt^l^A?)
•ehe ich, übsfc es ueber secas ^'c-^ire aer i&t, i;eit vsir von einander feei.oert uAben.
icn (leiiice, üass icn su iLemen ai^iHAlij^en juntaben uur^er üIü Ftuöiliö ^^c^lenscrer
eini^^ee iiinÄ.4-iiuegen Ä^öiUi, .0.0 uucii i'ucr i^ie von xnotJie8fc>e sexn iüa^« vorect aber
hofl'e ich , ati es xnnen una iiirtr Faiai^ie ^ut gent, •.•äs ica i..-.Cii von iüu;inen
beiden rauen (frau und locntArc len) iv-a^en r<.arin. ic:. ai^ne l^^S geaoir^tet una
bii .eit 1951 ßtolaer Vut.er &:.i\ioB se-ir &ut6.. lieben ücedel, ..cs crtte neue *rtulein
Aicnter teit 1874. Seit lyt)u bin ica aier in '^i^s in^ton tls -itliot tA&r hu aer
Librur^ of Conbiegs, aas inaireivterweii^e euch ;:;eint;n uistorieciien nd Paciiliun-
forsc:: ^igen i&ugute Koatat,

Von mrcn Vettern in Nei» lorK h&be ich t-eit langem nicht»
geaoert, ich hanc aber den Kec..ttoa£iV\alt Kaxenüer tteborener A^tieiiicaner) Kennen-
gelernt und mit ixxm ven^^cnt, uie Verbmc.ant zwi^:c..en der t icher ver^-anaten Icaiailia
i:aj.iiieii ie. tz^asteilen, oJLar ..eiuer erioiglo^. Er iit nicat besonaers inLeret siiert
nal acer einige alte l'fc Jiij.ier;papiere uie er *naa. d rc.i&c ^nu l ! exn - ol te, .t^t ^ij

y.oiiu. arer \iie.^er vei^esten, Äcü xca aeute an fcic scro .bc, ,erie ica inja ^edei*-
fc-ilß xn Ä^^rze auc cireioen, v..e.:-.eicat Ka 1 i:;:n sein -nteresse \fc i.i dert-rwecKen,

üiü iucd "obea au£uf'Äneeii"i Dit neaesien i^i-.c .richten
u^ber c*ie unt foe.rieintaj^en ^c.^.;n6C.iers a. üuit aa6 uaifa, wo ein"K.o. ege von mir",
e.n in vjoneaxo^ifcc.aen ^reisen te r beitarinter Jr ^LCuer t.eit vielen «^a. renVt:ciiOn
in berlinj i^&tenund i^&inen jueui^caer Fa;Lii-.e vbeviunieiö au& ..eätijre *fc. en und Sc.a#-
i>j.enj s^^*»"^"^^-^t aat, uiiU auca verßc.Leaene -ieüiorbaeca r .\opiert ..At, üeianacn «raere
aer Na^ae ivaieritcaer und Ä.olj.enscaer idertiscn, unü oeide vei c.ceaexjte ^ci.reibv.eisen
aer yolnisc .en *»<ur4er.s Uoiiancz v^oixant&cn; , in Äeicaea der ei tt-beitai*nte Ar
naiaens AhOä ieüte* Lie weiteren *>uten ;^ie folgtl

m^U Ki

AhOHjln und aus üoi:i.anc«, geb. um 1710

geb. um 1735

ARJÜ ^AiujJULiMUitixj lULüi^Sünü^h geb. um 1760
st. vor ^S34 k#€uipeibarg

oder ^akel

lUOM

I« «»« lA iain ML ir IH(«M«<«»—BWH—««lifcli»*^«—IWilg»»'««»»!»! , »WH i

j
'i^ » i il|l

i7g5-1835 Nakel. in N. seitajiiKCai

IWuiy vor leii. COi^lTZIiIl

(siehe uaeeitig)

stferb Zeifluelburg

AROW fdOti.s'fi.ALtÄ£C;il.R

(Koienecaer und
Kolienscaer ^l^iüiüen)
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j[£an Antonio)
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KALiü-

Sdwi&rd '^^ i&t der ii^ii bekannte l^ew Yorker rtec.it04iuv^^j.t.

In der juengBten ^eneratxon i.nd a^so i.ur siirel maeonliche ^alenecaer uecri^«
Ldwurd Ä., ifct leciig, una V.iliiaßi, soviel ica wei6&| &uciu Wein, er starb l^öO/^^l.

AiJlJDT . Im Vermeiciiiiiö der Juden P0i;jnemß 1705 (veroeffentlich in SelmÄ otem^»
Der preue&ißche Staat und die Juder^ fand ich "!• M:*hMää AUUübX ABÜDT» Stargard**, )
und.*6« iSAüK iiFJDT, Toten^rluer, witar^arci*.

ArhAiiAk AKiii^DI ?ar einer der nlcntijjBten Juden meiner i^eit in Poüiißt:rn, 1696 er.;iei

•r ^aia 9.*^c.i> die ^riautnis, lucu-und ueauidbCiaiexaer iii i^ttirgard zu tein, vei^ es dort
nicht vie-e ^ewtinascaneider ^^aebc. (iir kounte Stoffe ver6c:*neiden* und verKaulei^Jf,

r war auci; ein \^.oixhaei:dl ir, (uai i6>u-fc;15M&^i7ük ist er iu ^efaengnis, er *ira
arit,e£Ci*,4.idigt, bteuerscawindel i^e^arger. z^ i^ar.en (was a; er n-cht stimmte) • Axs Fuer-
fcprecer aer i^o^iuüeiTißC.erx Juaen ar er fuer aie i^ teuerul^aceu vexantwortxic: , uad nt.-

tuer^^iai go nte ».^ie ivoenigliciie Kas^e i ie genug ^^ekoaüaen. Jfeuu eben i c:;t ^,enag ab-
^c^ieievt Aurcie, ;>aiiüte man die irutrtprec .-r iufc ^eiacxi^riia. .üan;,^ ÄOderhe An^icateii .•

tin i.ALJi40l^ AniiiDT ^iiQ in rreienvia-ide erwfce .nt(17j6> als eint;r der arei ^^r^reter aer
Pomiuemsc-^en »^uden, öALOklOH und ISAAK AW<i»I ^Aut i^reien aide uaa StdrgarcJ . mv* aia
eir.i^^en Juden üiuse^ ^a^t^na ^n ^omäem hu anlan^ äeb Ib.^fuatb.^^ki'hALiAd äLHisDl ^ird
ßOncrii am >jDeciOöb be.cueiLi^t, aat.^ er sein «^i^ieneß uuus ue^axt-^n aari , tJfc a.er lucnt
iuer "Vereaoiinlun^en* freigeLfci; iiaim.!fVt;r.-.a.axi.>»n^Äi.* aren aaB» ..oili die Uottei-dienste)

.

v^ueilei Ijiriou ürotefend^ ^e^c icutxxCüe ^nj^ recutliciie StaattM »^-telAan^ u^r «^uuen

in ^Owuuem vom ^ eginn uiö £uA ^^oae i>xieQrich& n^t /.»te^tea v^^-^^-^^C^-^e &tuaieci,T*>c}« j

Ob obige Ar^idts, Salouon, iac.ac uiid Abra..aia, aie Aiinea ^aret Vatur::^ s^na, aaiui loa
: iciit behaupten, ist a;.er darcnfciua aoegiicn, Icixs i-xr oroöbvater nrc/.dt aui^Ci boiiou

in iitc^r^c^rd ansaesaig ^^ar»—

Mun moec .te icn «^ie noca bitten, ^o ^ul »sein 2u v^o^^er., jud mir die GebOBÜdatea
Ihrer uesc wiater aii^ei en au »oxlen (Xac^^MonaL und «iaar, «venn ..oegiich auca uebiati-
ort, eim nicat in allen Fae-.len Stargard; . ^ca uai e jetat die jlioegiicakett, ucD.r xjixS
ihren Verbleib (^»enaue Ausicunft aa er..alten, ..ua dac ite, auca uiei^e, ikeiiti auch ttnT
traurige, i^acniiciiten, einaunolen« Nur bra cnt das Aiat (Int. rnati nal Iracing i^orvir^
die ^ebmrtsdateru Fallt: sie mir uiese in uen nc^eca^ter ^a«, n ein^tnueii koennteri, wav

icn ihren aenr zu DanK verpixicntet. ich habe ^m verganj^ienen Jarire auch aünrere
neue ^/.eige^Segall^entdec^t, unter ai^derem den einer Brudere von Uora ^^ie^t:c..er,

^T 191'i in Oeisenkirc .en st^r:: und { xt. aeute) ue: er 6j i%^c koji >en aatte.
**: an die aa.. reic sten Segali lamiien in xtrael, aaiü ntuen üüupt-

)

t M

•«

^ -^»^#1 iLit : etJtan ^r en «^n w>ie und i ra
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siegnaund Ar indli. vC//V A((emi-* s

Sehr geehrt »r Herr Richter!

Buenos Aires, den 9..'5ept*mber 1947.
Carabobo 254.

*"iJ h.VV.*»i«*iM,.»j|7y|,<lt gj,,^ sbca^

<>^'

'^''

<i^

h^.,f,. 1

Ihren freundlichen Brief vo« ?5.Juli habe ich ^itbesteT, LanK erhalten und laich ueber Ihre Ausfuehrmig^n auf=

Ihnen luette"iV '"^ '°' wenigste.« einen St a««bau. "eine,

unr-icrl':^"' f I*^L^J\^- ,^i^^^i^^ i«^
wirUich interesaant

atimnt in'iZul ulf^^ v^
^^'"? ^"^^ angelegt- Ahnentafel

«en fein Grossv.ter Mose^-'"'?
^^^^«^^«-^^«^•^nd 3egall yollko.=

von 3«lo«on°5:i:Lcher ^e^chira^l'iuIiL^h^'^ '^" ''°^^^

Schreiber in Kalr^i in a»+ I ^,''^^^'^^*^ i-ehrer und Tora

ioh.iron meiner l'ant. T)nvn+L. ? i
nicht, den bi- aber, so hoffe,

erfahren """ti^ S^^er "n'er'hil^t'e ?'--^\""fT?°''''-'''*
^"''''^

,^ .^ ^ -^ ^^^'' T-^ i'^Inagsen /Hannover^ V^r-h-ranh-f ^ nn/q

mein netter Hellmuth Kft.lenscher ans M^w "^ork dus^ er s^n^h J

'
eIShen'Hnl'"?lil/""vJ°"'

kennenlernte. ^e^J*?lioJ ^"f.ler 1

sicher.,«eine sei. Mutter hatte l.tabes?l,"t"™,ifehe„ii '

AalenLvr'Srfri?triw^"""Ji^''''^^'*^ ^°"- ^^^H^^^th und ny.rry

Finnin.
^^'' ^-'°^°*»^^«' **« welche 3ie sich w-nde-n

verwandt e<. :.-.h nr.h
^'^^* den Arendt^ aus Liano waren wir nicht :

Moe^l?cher-v.ft^ ^ • n^
"'^^ ^'^'^"'^* "^^^^^ -^''"^t i" Wegtpreu^sen,«oegiicner-.vei&e eine Seitenlinie unserer l?"'amilie.

viel ^rPi.d^ h..>..-+ ^-^f^'-^^-" 'i*^^
Aufstellung des Staaimbauinesviel

., r eude bereitet hat, will ich gf^rn^. glauben es ist i^ c-i^nv,eine interessante Arbeit und von bleibende* :;ert
^

T„.4. . -. ^
^^^^ Will ich Ihnen auch di<* .c>-f^wuf»nqoht^n

«jM 26 Juli 19,1^ i,n Las lal^«ras Prov. Santa i'4 r-lohn '-Irn-stoIvatalio pboren am n September 1942 in Monigotes l>oyTSaSta F4
'

«iit dem hebraefcschen l.a^en dl. Tochter Prom .et , der Soh^^Iost
Sie AnschJ??t

"''"^ '"%'"*:' ^'^^ -"'"•^^'^- ^^^^ gebe
'
ich IhneS nochdie Anscnrift nemer Tante und Vettern in IJ.3.A. an.

fr'eTvoti'^^f'-"; '"?? ^^'^PJ;*^ ^'^^--^
,
Hidgewood-Queens

i..cJ...ew Yorlc. -.s ist wohl ein Vorort von Kew ^or k:. fer-ner- di,-Na^en meiner Vetter Hellmuth und Harry beide M?d!' die bleicheAdresse. Harry war schon in rierlin als Arzt sehr b*k:anrt"erwar m der Xlinik bei Prof.llalle taetig und ist 3p^*?alis? in
il^f^^i^'^f

^^OTT.ktnr^n^lBt noch ledig^und 45 ^ahJe a?t^^elj^uth 2 Jahre aelter Frauenarzt und Icinderlos verheiratet.
• : ^^*^*^, "^^ ^^°^ ^^^iS an Beide und die Tante .beziehensich auf :nich und Sie werden alle Aus.uenfte erhalten JoenLn.i^er /ater von Beiden Lr.I^idor Aalenscher war der Bruder mei =

ner i^Iutter, verstorben im Juli 1929 bei einem Hisenbahnunfall.
NTiii wuensche ich Ihnen zum ^Jahreswechsel alles Gute

StmHn« !iP^'''"^\r^ T''''^'*
i^Viertage und ^o-gen Sie nlt Ihren

frenir„?iS*
'^'?^* ^''^^'' ^'""'^^^^ haben. Ich wutrde -.ich sehr

In if2:r ^r^ ^'-^ """"^ '•^^'^^^ S^^t« iNcichrichtenIn diesem Sinne verbleibe ich -nit vielen«
meiner Frau und Kindern Ihr

f

e/i-

zu erhalten.
h von
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2G10 Orova Straet
ßerkalay '', Cailf

• /"tfr* '^r- ^'^ f' r- ^.

X '*

**^ly 25,1947

I

I

Sohl* raehi^tor HerSfe^tidts V

ic» Ihr soobon Gln£;otroffenor Brief hat mich so sehr
luteresslOi^t uaiis ich Xhiien sofort danken imcl c\niv;ortQr. noochte« "Vtcis S e
uebör dr.s i:^tan:r.bäumchon echrelben, ist lolder rair tXk \7Mhi^, Meine iilltern ha-
ben das Schicksal so vieler Tausondo te3-len muesson^ Ich habo die Serails

(J, rJ-t ::ehr
verstehendem üei-'uehl j;olosen, das^: Sie don (jroGCGtön Teil Ihrer FniulllG
verloren haben. In raeineia Falle Ist es hier noch otv/as schlechter da iah
keinen laoiner axter Ver..aridtc oder do' anute nahe tzJoe^ \md der nacchste
''alte n:*ound** 5CK> Italien antfernt v/ohr.t (Alexander Vonitier, 3^a££e des
iron Ihnen erwaoiinton Israel Conitzer, des^sen Fraii, xi Atir\:ste die Sch\«ßter
Moses KalaniiGhers war# uIob war mir neu und cchr anGoneba zn hooren«
Falls lob 3ie fuer eine iv^inute belasten darf: " "'^'" ^^^ Alf?

Voreret die traurige Tatsache dass ich einen Fehler ümchtc , sckxij: ich
Dora Kalenscher als Ihre Jmtter aus^^ab* as ist natucrllch ihre Orosanutter^
xjuid nun koxriiut etwai^ sdir intorescantoö; ' *

Falls OS Yjarir und korrekt ist, das« iloi^eß Kelonachor aus GatrM der liruder
der Aufjuste Conilzor ^o. Italenacher v/ur (\\i\q ich nlchl ^e;:weifelc ), dann
vmr aeren beider Sitem die foi^ündeni

ÖAliOWOW KfwLtENäCHKR, 1705-15' July X855 Noicel
CHAV/A HINDE (Eva Johanna )ia.LENSCKER geborene SAUMIiim, :'"

v?ongro\;dt2 1798 - imkel 13 Maorg 10S4
Chawa Hinde war eine Schwester von Zirache Kallniann, die laut t er von Eva
Cohn» Eva, Prau dos Ossär Coiiitzer, v/urde meine ürGronsnuittor« Chav/a^s
loewiM» Sch^vester Cenondel holratete Xron Conitzer^ Vater von Of!ser und
Moses und Israel Conitzer (Moses war der Gruencier der Uo:.it;ior ^c ßoehne
VVarenhaeuser, Israel Cruender der Con^lt^^er J- Co Cesol acrteK Dies ist
.iucu nicht allc^a» &ks^K& ioiktm ;ii2JS^ iäij?iii:i iijsiirjäÄX

SAlÄlviüxi ÄALüi^JüCüEI-l hatte einen Sohn Arendt (Area )KalenßcIior, Vater
von Sally K, der in Crailsholra vorstarÖ, und von ihg^gty yv-'tt-»^v^i

ftoalifeflBfto^tttä^fiQjboibOiB Aucccrdon hatte /-iTondt einen Sohn Alexander, und
dieser einen Sobji ALPHONSO ilAl^iaiSiiER, ^a^^borealn San Antonio^ Texast
Diesen /a.ieriUuii^ch#eeborenen"Vetter .labc ich Ai.rari^ Clct^^o^ i*)onatö
besucht» Er ist ein sehr netter Mensch, V/itwer i:uit einem SOjaohrigen
Sohn der In Austin studiert • Mit beiden bin ich schon seit Jaliron tut
bekRrmt, und r/ir sind wirklich gutex Frcvindo—die VQj^andtschaft iat Kan^
vergessen« ^"" <

Hun kcnmt der Crriind v/urun ichdac all«s orwaohno: Felle Kosö'a Kalenscher
\mü Auguato Geachwlstor wai'on, v7ar Ihr Urgroasvater SALÖMOH K. Da ich
welBB daß« Salaaon vmd meine ürurgrosniautter Öonendol Goxiltiier-KRiönschQ-x»
Geechwiiter waren, haben sie natuerlich den selboh Vat-iV, der bei mir

f^'rx T Mi
_. *

o;t- "jr:: »iöd'icv i(^



f

\^"^

"LW

'Tori

^ KALSBSCRßR I heisst« Seinen Npraen noochto ich örfahrcn, und nßtuerlich
p.uclv doii aelner Prau, da beide in melnor Alircntofol als dlcrok'to Vor- ,,

raKy<-.n erncheinen. Um die Sache .'lOcipiir.lortGr zv riGchon, hnbo loh eine
Ztiiohx-.wi^^ Oöli_Gle(jt, aus der dlöce vorv/lckeiten VerwandtHcchafton (hcfi'ent-
J.lch) laohr ersiechtiloh sind. Die FTa^e Ist: wio hions Kn.Ien<!chor I?,
v/fix' er rais Koritovo (vo Arondt Kaienschcr lebte}? Di© llalonschers in
Töicaü v/-asüt«n nichts von Moses K, , wac aber nJLcht Y^t^-ninderlich int, da dor
Vatöi» (AIgx E. ) 193o i^tarb iind vi'.^iieicht "dt dlG84ii Vür-^viuvltou nicht in
yerbiijuuji! fitsj^xi, Z^weltox irra,;©? '^fVo ist »rl-canon Krtlenscher gobol^önV

'

(ö?' ist hoQcUstwahyßcixolnilch .auch cler ugburtsnlat?; nniner öchwoslsr Gonen-
d?-jlj,«

'

' '

i^ '"»»">
* F?iXXt< ich •llrt.'ie ?ra^jon l^Oüntwortet habon hf^xxxi, kann ich^es scheint

fantastisch,' ist sber wahr) :nehr erfahren, da ich weiss v.-o die alten Juden-
akten WöstprQvcöiien's, soweit 1941 in I-erlin, {leiito roch ;;Ui;,at-3n>..lipa sind.
Dlose Al'tc^o haböA alleren Erle;> beaser uehQratnndön ?.ls ihre fiaator, und
ihre rochtnaensiGon Srben, n,ina atieh z:uGaen/rllnh,

"

Öaloiaon 'Ä.uleiiachor '.Tar Lehrer von Beruf, In der Ahncnf orachunf; kann ich
50-;ar init, seinen Schwießereitsm aufwarten: Chawa Hlnde Jlalonf>cher, mich
der uebrii-ena uein© Ur^-rornnp-ia i3va reh a:\iit rnirdnOva» nicht -'anz sichsr ir.t)
vcx flie Tochter elnrn l'nnr clnrnali-e ^.^er»- r.e.ltnif5G0 vrohlhabenöan üotreiOo
h&sndlora .BPliftAILi KATXriANN ^Jind seiner Frau JSS'miiR nob, XTZlO,
I5phrai:n wurd« 1770 in v/öncfcr.vitz ,:Qboron, zog im löoO nach Malxl, v/o 1802
neino XIrcKnutter I^-^-a {geboren ;7Mrdo/ \ar.d starb doi^t nm ll";.April ia4;3 (coburbs-
tnn; molner Mutter ) ßsther It?.lg irarde 1778 -oboror,4n nchwersens, und
heTi:*ntäte "in ^7on,,rcn'/itz 1794, 16 Jahr© alt» Gastorben iat «ie, dass

' richor; aber v;axiii ka'.n Ich nicht sa^en» Auf Jeden Fall ötja'b, sie in
ÜH vor 1840, dem Jalir in dcci oefiontliclia liek^-ster afitäelai^it 'vvurdon.

ict
Hakel

* — — .,
)

EphTtxixi Yixräe Preuf^nis'cher i'.taotebuori,or 1^34, und ocln vollor m^iö-^mr
uebrigens Abrnhan ßphrolm, und 'der ne'i-Grvmehite Z'.;r.a»e("Ffxuiilloam.}.ie) v/ar
KalJ-menn, In die üoi4, Falle hj^tfce er den' fwaeja iudlß^ann schon vorher*.

o
•• woher ich dan alles weis? I.ch habe Abschrift an f^üiacfit von den Juedischer

Gf.-iMeindereHiRtern von Ma)<:el lö5,!>-55, d»h. es waren die KaturuliEßtions-Ver-
hmid.LunKa-ao! riften, und 'alle' jüedlschön FaJ.dllen und J'erooxxQn warer auftie-
iwhx't, mit Alter und alles das, vnd mit d-aii Ven.ierk; aur "TntiAralizat3 on
geeits-n^t (v.'eru'slö Geld battenO oder :un£3aiyiot (wenn aie keine hetteu). Die
I^nbuer erunc ein«, dem stando (gemäss nach, und die An..Gn waroix d,o leti^ton,
1355, fvallniannH y/arcn unter der^ ern'ten, lB33/S-i^ abor Arou O'aaittey, der
dja-.-aJs in Konitiz lebte, bekam aolnc Buer^^orp chaft sobon 1812, süucKii joEl^
da er in et;ier ar deren ProvJjaz lebte, dlo frueher mit der K&tiu'aiifcatir.?;
anf innr.

.^A » VA '»Jt^i ^-£i.:ürf .^..:^i>;ä

fiuii hat)e ich Sie V'/irklioh echoen unterrichtet, und* ich hir^ elctior dass
Si« mm voll>roirmen ven-arrt felnd, Kein Wunder, oa ^i&b au' yiol^yet^ •".-.' ü^d
ßej-hnntenehon, \u-id «lie sind rniteinentier verw&ndtV Se£,£ll»£eibig«r'-Conitzer-
Cohn und Knlerscher. Falls es Ihaien intGror- ent^ wer, Treut ea iuich. FaLis
nicht, hoffe fcch weni£,stens meiner Bitte mu die Adroet-e der r.ew Yorker
Kelenschery einen Grund Gößeben zu haben: vielleicht wieseifj die *>twaß vebor
Äaleimcher 1. Man kann doch den araen Mann nicht otxi^i vornanon lassen. t • •David Sognll, den Ihre ?rau liutter eKv/aehj.te ist auch mir (sehriXtlieh; beki=nn
Jir vmr «in Bitider Dora»s und lebte 1855-1958. Süine drei Toecbterhelrate-:
und a±K alle hattenßßöhne (9 iüi tanzenj. Einer, Waitej? Lindenhetm, lebt je. Je
in Paraguay u^nd ist beinahe 35 Jahrg alt, üeln Bruder Arnold l.lruläi)ijeim
imd ich- sind belntvho ziirselbeh Ötuxidö geboren (aai 2ö iioveffber l919jBr in
üorlln-, loh ^ ^^len. Unter 1500 "Verwandten" der ei^.isit,© PalliAusser Zwillinge:

Falls ich es nicht vorher sa^te: .eine mtter Else Kichter-.eLall war Tochter



*

I
von Martha Sogall-^gob^vjonitzor, l*ochter dtuc von üsser iinci Kva uoaltzer-Cohn#
Ü3 ist 5tiu*ch dlöse verYfandton dass loh mit Conitzers luid Uohn in Vorbindung
bin» üva Cohin hatte verschiedene sortierte Geschwister, von denen ein oruder
Gabriel uohn der Crossvater meiner Verwandten hier in :5an Francisco war, durch
diG ich hlerheriam. So Ahnenforschung hat heitere sowohl \Yie aeussero-t nuet«-
liche Seiten» < ^

,

't
'

Ich raoochte nun Sie nicht laenger mit den vorstorbenon Ahnen aufhalten«
moechte aber eilißst hinzxiruegon dass diosei^^''hobby** nicht moine gesarnnte Zeifc

in Anspruch ninimt» Im Gegenteil, Ich komme nur selten dazu, leider» Im Haupt-
berui' bin ich Student an der Univers-itaet von O^lilornia und boreito mich a\if

den x:.eruf eines Bibliothekaren vor. Das ist durchaus nicht so raufrig und
lan^weiü^ wie es sich in gutem verschraubten Deutsch anhoert, sondern hat solri

viele interößsante moeglichkeiten» Allerdings dauert das Stxxdiuni ziemlich

lant:e» Ich studiere unter dem Gesetz das? mir ein**RGgierun( s~stipendium**

g^ewaehrt» Hauptsaechlich Huüianities. -

und
Wue

waBascae Ihr

rde iuich aufrichtig Ireuen, bald wieder von Ihnen zu hueren,

hnan una Ihrer Fornilie das ^illerbeste»

Verbleibe einstweilen

mit besten Gruessen

Ihr

PSj Meine einttga richtige Tante (bChwoster meines Vaters) v/ohnt auch in

DuenoE Aires, 2712 Bebedero, Dept A, Ihr Name ist Alice Priedlaender, und
kennt natuoriich keine Segalls, es ist aber n oei^lloh danr Sie sie kennen»

Aber, fa.A#ist eine grosse Stadt, viel groesser als Berlin je war»—-



Sie&;fsund Ar'^ndt
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ofe^lL- \^A l d ^-J ^^ ^1^ fl

Buenos Aires, den 20. Juli 1947 •

Jarabobo 254.

I

Sehr geehrter Herr leichter!
Ihren gef 1 . Brief voä 28.Wai feabe ich iiit bestem

Dank: erhalten und bitte icli vi<*lmals um rlnt schuld iguny,
wenn ich ihn erst heute beantworte . Ichi ifar auf einer laengei

i ren 'Jesohaeftsreise in der Provinz , zwisolicfurch auch mal
krank:, öodaßö ich Ihr'en leider erst jetzt schreiben kann.

Ihre Auöfuehrungen waren fuer mich sehr intereösai
umftomehr,Sie Gelegneheit hatten, pnit fieine^i Bruder -Ljeopold ^

zusaMMen gev/e^en ku sein. Ferner begruesse ich Sie, wenn
auch als entfei'^ten Verwandten auf das Herzlichste,

loh freue ttiich sehr, zu hoeren,da8s oie sich der
Miiehe unterzogen haben, den otaMÄbauüi unserer Vorfahren
aufzuzeichnen, es ist eine sehr schoene i'at und bleibende
i'^rinnerung fuer ko-'^i-nend'* r>sohlecht er . Leider ist der r'taai?n =

bauin^ zu einewi StamT.baeujchen zusarf^'nengesohrurripf t ,das ^ohic-^:-

sal hat meine i^amilie besonders hart getroff en, allein von
»einer i?'amilie habe ich 3 Brueder,3 ochwest ern sowie 6

Kinder insgeban-^it 15 l'ersonen durch die Nazis verloren.
Meine Trauer und Sorgen sind unvorstellbar, ich habe meine
Lieben iimer in »meinen Gedanken, durch die Au"^regung bin
ich schwer krank gewesen und bin bis hemte noch nicht ganz
her^^estellt . Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder, eine
Tochter voii 6 fahren und, einen John von 4 Jahren ,waeren
nichit :neine; Kindp^r,Sü haette c^avS li^br-M!. fu^-r ^nicV" keinen
Sinn "^ehr,abf*r so ist ^.s 'nehr Verpflichtung , als freier
Wille, in dieser traurigsten aller r^pochen weiterzuleben.

Nun will ich auf ihr spezielle» Gebiet ueb ergehen.
Bezueglich meiner sei. ivlutter,ist Ihnen ein kleiner Irrtum
unterlai^f en,?reine sei. ivutter hies Fritze Arendt geb.Ka-
lenscher ,Tuohter des ivioses Kalenscher und dessen Whefrau
Lora geb. oegall ,3ie meinen also mit Dora -^^al<»nscher,geb.

Segall, meine sei. Gross.mutter . Sie koennen also diesen x^'eh-

1er rieht igst eilen. i«ieine öel. ilutter hatte auch noch 4

Geschwister , Isidor j^Lalenöoher,oally, Karl, und eine Schwes-
|ter Golda,es lebten noch bis 194 i^arl Kaie nscher , welcher
»in Gatzki,bei Schwetz verblieben ist. Ob er noch lebt,ent=
zieht sich meiner ivenntnis. Leider kann ich Ihnen ueber die
angefragten Personen keine Auskunft geben, da ich zu ihnen
keinen Kontakt habe. Meine sei. Mutler hat mir des Oefteren
erzaehlt ,dasr3 Sie ^^erwandte ,wie Selbi.^^er ,Lewy , auch Blu«
hatte. Matuerlich habe ich zi.^ di^^srn Verwandten keine Be =

ziehunger unterhalt en. Was Sie von Walter Selbiger schreiben
ist sehr int eressant , ich habe naenilich in Tuchel meine -i^ehr

.zeit verbracht .Von unserer Familie leben also nur noch
Inein Bruder Jakob , welcher bei inir wohnt, ferner von d^m
Bruder meiner sei. Iv'utter Isidor i^.lenscher , ehemals Arzt
in Berlin, debben beide Soehne auch nertzte Hellmut und

^'Harry in I^ew York. V/enn Sie sich mit ihnen in Verbindung set^

zen vv ollen, so gebe ich Ihrien auf V.unöGh die Anschrift be =

icannt .ivieinc Mutter erzaehlte im-aer von ihrem Onkel Lavid
Segall, welcher vor vielen Jahren in Berlin lebte, Naeheres
ist mir auch nicht bekannt. Ich hoffe,dass es Ihnen gelingt,
das fehlende Lat enjsmterial baldigst zu finden. Jedenfalls

,

wuensche ich Ihnen von Herzen in IhreEfi l*'ort konunen alles
Gute und wuerde lönich sehr freuen, von Ihnen recht bald zu
hoeren.In Jeschewo hatte meine s^l. i^Iutter auch Verwandte,
(flie i^'aaiilie Conitzer,der Gruender des Hause© war mit der
Schwester nneines Sf^l. Grossvaters Moses Kalenscher verhei-
ratet , spaeter ist die Familie vOnitzer sehr gross geworden.
Es tut fe'iir aufrichtig leid, Ihnen nicht mehr ^aten angeben
zu koennen, jedenfalls hat es mich sehr gefreut, von ihnen

diesen ausfuehrlichen Brief zu erhalten.
^.^^^-r i?>w^ie

Ijb^.verbleibe ir.it den bes^^n
^'^^^^Jj^

*

»
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John h« Kiohter
2610 urove ätroet
oerkoley 4^ CaliT

V. a. A.

behr £^eehrter Arendt,

, -Äa^ndf jff^; ^«w Vori ",C, ^^^Z

/

May 28, 1947
^J^

/•

vor elniiaGn Tagen las loh ihre Hachf^ai^e Im Aufbau nach
Ihren Gaschwlsterny und habe seitdem Zelt gesucht um Ihnen schreiben zu koonnen*
Ich bin nicht nur ein (v/enn auch etwas weit entfernter) Verwandter sondern auch
einiger, der sehr wenigen, die mit Ihran Bruder Leopold 1940-1941 zusnr:unenge-
arbeltet « Bei Fritz Mueller in Licht erfalde-Weat, Leider kann ich Ihnen keine
Nachrichten ueber Ihre Geschwister geben. Ich war im August und September 1945
(mit der Amerikanischen Ar^eo) in Berlin und habe natuerlich die Listen dar
zurueckgekehrten Deportierten durchgcsucht, da ich meine Kltem und viele
andere VerwaridteH und Freunde zu finden hoffte. Leider war keiner der Panilie
Arendt dabei, Natuerlich ist eine verschwindent kleine raoeiglichkeit dass einer
oder der andere spaotor doch noch zurueckkam. Ich v/111 in den naechsten Tagen
Freunden von mir schreiben, die in aerlin wohnen und die violleicht sehr schnell
herousiinden koonnen, ob und wer zujimackgekoinnen ist, Sie hoben ja gewiss ue-
ber die Lage in Deutschland erfahren, und die Hoffnung ist weniger denn je.

Ich mOQchte gern die Gelegenheit benutzen, inich vorzustellen. Ich bin der
Sohn von Else Richter i^eborne Segall, Tochter von Martha Segall und Philipp,
der in Wiersch geboren und in Jeschewo gestorben ist, Philipp »s Vater warAbraham Segall, Sohn des Abrahaia Segall. Abraham's Bruder Benjamin Segall
hatte unfier vielen arideren ^indera eine Tochter Dora « Ihre Mutter, Eine
andere Tochter waBK Smestlne, spaeter die Frau dos Abraham Selbiger. Philipp «s
ittutter was Minna Selbiger, eine ü-ousine Abrahams, Soweit die etwas koraplizierte
Verwandtschaft, Ich kenne die ganze Selbiger und segall fainilie bei «amen, und
corre spendiere mit einigen Mitgliedern, Leider hatte ich Ihre Adresse nicht
frueher, sonst haette ich gleich nach neiner Ankunft hier ±h iSÖ im Jahre
1941 schon geschrieben, Ihr Bruder i-eo und ich karaen zur gleichen Arbeits-
stelle durch den (zwangsweisen) Arbeitseinsatz, imd waren |!Ute Freunde,
Er erzaeblte mir auch dass Sie in Argentinien seien, und da's zwei Vetternji
Kalenacher in wew York leben, -Sr war sehr interessiert von meiner Arbeit om
Faraiiienstamrabaum der Segalls ujid Selbigers z^a hoeron, und ich habe immer
gehofft, eine Moeglichkeit zur V ervollst aendigung zu haben. Meistens hat mir
die Zeit und oft die noetlgen Verbindungen gefehlt. Ich noechte mirn daher
erlauben, zu fragen ob sie mit einigen der Segnll Fmailio in Verbindung stohen.c
Ich selbst febbe verbindiAng mit Ludwig Segall, in Australien, aber es sind doch

'

noch einige Verwandte in Palestlne, mit denen ich gern in Verblndtmg sein
moechte. Da ich meinen Stammbaum neben mir liegen 'habe, will ich die Namen
deJBöauchten in der richtigen Reihenfolge nenne|>,und fails Sie mir irgendwie
behilflich sein koennten, waere ich natuerlich fuer Ihre Hilfe sehr dankbar,

yp? ^hilipp. dem aeltesten aohn ijenjamin^s, leben noch öertha Wlttenberr's
^^^'^r i2^°^^^^ ^"^^^ *^®^ Soehne Albrecht,Hans und Gerhard, alle in PalÄstina.
und Betty und Kecha Segal, die unverheiratet dort leben.
Von Wolff ^f^ iwiM aegall, der in erster ahe mit Caecllle segall, seinerCousine und Schwester meines urossvators verheiratet war, kannte ich Fanny
Elsbeth undKosa Segall, und deren i>ruder i3enjamln,Eine der Schwestern starbnoch betör alle auswandern konnten (im lai 41 wollten sie nach Shanghai), aber
ich glaube nicht das es gelungen ist. Vielleicht haben öle mehr darueber ce-
hoert. Üb Erich »s frau nnd Tochter Ingeborg noch leben,konnte ich nicht her-
ausfinden. Ich war in Aoeln im Maerz, fand aber nur Huinen-,

üeber Bertha Segall, und Hirsch iind seine Familie weiss ich nichts als
die namen«



Das fuenfte Kind war KQsa Caspari, und von ihren A.lndGrn Jullus.üenno und
lelwa ist uir auch nichts bekannt»
Da^osen bin ich mit der Familie von Arne stine bolbiger beoaer bekannt, vor

aiiöu dadurch das ihr ootm iiöiij?ich ioAin Letirer in der Juedia«hen Mittelschule
war« Heinrich und seine i-rau wurden deportiert, und sein öohn Alfred, der sehr
taetit, in der Zionistischen liewet^un^ war, wurde im Jahre 1942 von den «uziosals ueisAl erschossen, Herbert Selbiger ist in o.a., wie Sie sicher wissen.
Auch Vifalter Selbiger, aus der :ielbi£-er Fa;uilie von l-uchel, ist Pinnist in d.a.

Von Uaecllle, die Frau Zadek Lewy in Aonitz, weiss ich auch nur die «g en
ihrer Linder, Dagegen weißs ich, dass die einziise» Tochter Aron Se^all's in
Palaestina ist^ Rosa war eine ßute i-reuridin meiner mutter- und au3«erdera die
Tochter von Caecilie begalj, Schwester lueines Urow^vators«
Von Ihrer eigenen Familie v/eiss ich auch nicht viel mehr als die Nanien.
Last not least kommt David Segall, aessen Tochter Kosa( Lindenbein) ich

noch in oeriin kennendelernt habe, tjio war sehr interessiert an meiner Arbeit
und &ab mir alle notwendige« Ini'ormation, loh haette cern eGvn)sat,was aus
den öoehnen und nQ££on geworden iat (Alfied und Krnat Lach^aann, Walter, Ernst
und Arnold i-indenheim, und Ulrich und ivlaus Silbermann). Arnold Lindenhein und
ich sind gleichaltrig aul' den Tag (25, November 1919 }, ikM die Muettor, Rosa
HHfit Erna und Charlotte sind, befuerchte ich, auch deportiert worden. Da ich
von dieser Faiailiö erst kura vor meiner Auswandei'ung gehoert hp.bfee, habe ich
nicht alle besuchen koennen.

Dies ist nun eine ziemliche Versaiiüalung von Namen und ich habe es nur gegeben
üa die üoeglichkeit besteht dass sie mit dem einen oder anderen in Verbindxmg
stehen, Sie w-erden mir ausaerordentiich helfen vmd mich zu Dank verpflichten
alls Sie mir in diesyr iangjaehrigen Arbeit helfen wuerden. Ich moeohte mehr

ueber die unbekannten Daten und «oinen wissen, und falls moeglich, ixebor die
aelteren üenerationen auch etwas orfairiren, Leistens gibt es dogh in Jeder
J?'arriiiie einen oder zwei :.ienschen die sich an der Geschichte der Pnmilien inter-
essieren und auch AjskunjBf geben koennen.

Von mir selbst koennto ich sehr viel eraaehi n, denn wenn man reist, liat man
bekanntlich viel zu berichten. Ich bin ira Mai 1941 von Berlin hierher pekomi en.
haoe dann von iNovembor 41 bis October 45 in der US Armee verbracht, in 'the
IntöUxgence Service, und hatte Gelegenheit, England, Frankreich und ganz ..est-
Deutschland zu sehen, und bis tatsaechlich in meinem alten Hnaee in der uhland-
ßtrasse am 20, August gelandet, etwas ueber drei Jahre nachdem ich Berlin ver-
liess, Le.der habe ich nur eine Handvoll von Verwandten wieder frei'unden (meistens
w-egalls von meiner Familie), aber .r.oine Eltern, und beinahe 100 andere Verwandteund l-reunde sind "werseh ollen". Ich bin dann nach Californien zurueckgekehrt und
bin seit februar vorigen oahres Student an der Universitaot von Californien hier
in Berkeley, wo ich mich auf eine Bibliothekarenlaufbahn (solche fuerchterlidi en
iJegrifle git»t es wirklich nur im Deutschen) vorbereite,

bitte schreiben Sie mir doch, auch wenn Sie keine Information fuer r-ich haben
sollten, Kalls Sie irgendetwas von Ihrer eigenoi Faznilie hoeren sollten, lassen
aie öS mich bit te« wissen, Lein persoenliches Interesse endet nicht mit Namneund Daten, und so vmerde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hoeren.

Icii verbleibe mit besten Gruessen (xmbekamterweise)
X

Ihr

John H, Richter
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YAI) VASHEM
I'.O.lt. 8t JcriiMiIcjn, iKracl

Martyri' and II er o ah'

Momorliii AuthoHty

DAF-ED
For Ute r«s|tlNtration of the

vicilm« of tliA dliifWiicr.

mnjii HKiDJi inarn-mun

fü-m

Uoßistr. No DWnn .00 Surname

Photo

1953 ^'''»B^n D B^ 1 T*

•»330 nbK ^D VB^ D13T JlK m^lttH

,D»D3 nK lioai I^DJttr ,^TI.Tn DV.-i

,v-)n;2i ^xwn a'»ixa m»i lon^a

a-^'tün Vi^N T""» 132 'OD o^i?inn hdo)

(28.8.1953)

Th' *^aryrs' and Heroes' Remenn-

b/ 3 (Yod Vajhem) Law. 5713-

1953

determines In Art. No. 2 that

The ta.*^k of Yad Va-Shcm is to

grathcr in to the homcInni material

rogardirjg all thcse meniber.«? of

the Jewi.'5h pcople who laid down

thelr lives, who fought and re-

bellf^d against the Nazi encmy

and his collaborators, and to per-

petiiate their memory and that of

tlio communiticfl, organizations ano

hislitutions which were dcstroycd

bccause thoy wero Jewish.

ASCHES nnött^ön dbt .1

First name
HEDWIG !!•• LUBLINSKI

'^\i'ifin üvn .2

Name of Fa^rahaa Lubllnskl (1838-?)
3Kn DV .3

Name of Mother

Krn«3tln0 (Hoaanberg) Lubllnskl
DKH UV A

Date of birth

ab ,1888
m»Vn inKn .5

Place and country of birth «ITST f")K1 DIpO .6
OraudMC, tf«8t PruBBlÄ, th«B Germany

Permanent residence

Graudsn«! Brealau(?)
jiapn Dniaan oipö .7

Occupation
nona

yy^p^n s

Nationality before German occupation

Qeraan
"»xKan ^nDH "»lob nuTian .9

Places of residence during the war

Braslau? dap. to Tarazln 1942t
mnbM Dnuön ttiö^pä .10

Place, date and circumstances of death

dl#d In ^araaln 1942(?)
nD'»Dini pTH ^niön Dipö .ii

Family Status: Bachelor/Married/Number of children ß'l^n ^DDÖ / ^Wi / pTl "»DHÖlZ^Ö I2X^ .12tus: öacneior/Marnea/wumK
marri#d| oaa aoa

Name of "wife and maiden nan^.e/Age

Name of Husband/Age

^aldor Aaehar

nb^a / rnivin ^job nnnDU?» düi nwKn üv .13

i^^A / b'ynn d^i;

Miü'^w löTHi Dip;2n

Place and date of death

^•»AH

Age

^tüw 18 "r-^a Ty Dn^\T niöt:; .14

Names of deceased childrui up to the age of 18
(over the age of 18 fill citt anotlicr forrri)

Novo : Children must bc rcgtstered on the form
^ ^^^, ^u, ^^^^^^ ^^^ l,^

''lyn-ll^/n DV:?1^ 11»^ Dn'?\T HK : niyn
of one of the pnrc-n t.q only.

'^ '

V, tho m,.ior.ißncd.Jphn Henry..Richte^^ '^X

,,,,ce Of
• .^..^^.^f'* btt^ n/iD^D n/nn?

c5:id^!i8n6tXiri(IJCJr}<

7 '

'^ ivo/Acquaiul

HrKby d"« l;u'^I1)al Ihr dotrHls of my jj^^limony an^ truo

and corr(;i(^ \o V^c^ best ofy/my knoy<;cdfl({5 a^id helief.

Si^nnfH Place and dnie.A?." Arbor , Mich..., in^ni mpö

SiK-nature of Office Clerk IpIDH n^TiU

I
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Bankichre; bis 1905 in Frankr., Belgien u. GB tälig, dann Gr.

Bankhaus Kurt Asch, Berlin, Anlagegeschäfte u. Vermögens-

verw.; Mitgl. Berliner Fondsbörse, Vorst. Außenhandelsver-

band, Konsul von Persien, Vorst. Deutsch-Persische Gesell-

schüft. Nach 1933 Emigr. nach Teheran.

L: RhDG. Qu: Arch. Hand. - IfZ.

Aschner, Ernst, Dr. jur., Richter, Diplomat; geb. 3. Juli 1893

Crossen/Oder, gest. 15. Apr. 1956 Melbourne; jüd.; V:

Kaufm.; oo 1941 Schanghai, Natalie (Nelly) Rotholz

(1907-72), Emigr.; StA: deutsch. Weg: China; Deutschland

(ABZ).

Ab 1912 Stud. Rechtswiss. Heidelberg, Breslau, Berlin,

1914-18 Kriegsteiln.; 1915 Referendar, 1919 Prom. Greifswald,

1920 Assessor, 1927 Amtsgerichtsrat, Vors. Bankenfachkammer
beim ArbGericht Berlin, Ref. beim Reichskommissar für ober-

schles. Schäden in Oppeln u. beim Reichsentschädigungsamt

Berlin. März 1933 Entlassung, amtl. zugelassener Devisenbera-

ter für jüd. Auswanderung. Emigr. Schanghai. Mit -* Gerhard

Gerechter aktiv in illeg. Vorläuferorg. der Assn. of Democratic

Germans in Shanghai. Ab Juni 1947 LG Dir. Frankfurt/M.,

1951 RegDir.; Israel-Sachverständiger des Bundesmin. für

Wirtschaft. 1 953-56 GenKonsul der BRD in Melbourne.

Qu: Arch. EGL. - IfZ.

Ash, Ernest E. (bis 1946 Asch, Ernst), Dr. jur., Rechtsanwalt,

Börsenmakler; geb. 15. März 1890 Posen; jüd.; V: Albert Asch

(geb. 1864 Posen, gest. 1936 Berlin), jüd., RA u. Notar; M:
Anna, geb. Kantorowicz (geb. 1874 Posen, gest. 1928 Berlin),

jüd., Lehrerin; G: Walter (geb. 1886 Posen, gest. 1972 [?] Lon-

don), Jurist bei AEG Berlin, 1936(?) Emigr. GB; Else Freund

(geb. 1888 Posen), Konservatorium Berlin, Pianistin, 194l(?)

Emigr. Kuba, I946(?) USA; oo I. 1928 Hildegard Simon (geb.

Berlin, gest. 1955 New York), ev., höhere Schule, Sekr., 1938

Emigr. NL, 1939 USA; II. Maria Milch, verw. Glaser

(geb. 1901 Berlin), jüd., 1933 Emigr. CH, 1941 Kuba, USA; /C.-

Renate Metcalf (geb. 1922 Berlin, gest. 1940 New York), hö-

here Schule, Emigr., Krankenschwester; Ellen Peters

(geb. 1930 Berlin), Emigr., 1954 LL.B., 1964 Prof. für Rechts-

wiss. Yale Univ.; StA: deutsch, USA. Weg: 1938 NL, 1940

USA.
1908-11 Stud. Genf, München, Berlin, Kiel, Breslau;

1914-19 MilRichter (EK II), 1919 Assessor, 1919-33 RA u. ab

1923 Notar in Berlin, Spezialist für Völkerrecht, Rechtsberater

in- u. ausländischer Banken; 1933 Berufsverbot. Nach kurzer

Haft Okt. 1938 Emigr. Niederlande, bis Apr. 1940 RA u. Fi-

nanzberater. Apr. 1940 Mexiko, Juli 1940 USA, 1940-48 amtl.

zugelassener Anlageberater in New York, 1948-66 persönl.

haftender Gesellschafter der Börsenmaklerfirma Ernest Gott-

lieb & Co., 1966-74 Kommanditist der Maklerfirma H. Cassel

&, Co., ab 1975 Ruhestand. Unentgelll. Vertr. von Emigr. in

Wiedergutmachungssachen. Mitgl. Nat. Art Club. Lebte 1976

in New York.

Qu: Fb. - RFJI.

Asrican, Mordechai (urspr. Max), Agronom; geb. 10. Nov.

1910 Berlin, gest. 10. Aug. 1967 IL; jüd.; V: Mosche A.

(geb. 1872 Odessa/Rußland), jüd., Textilkaufm.; M: Miriam,

geb. Gell (geb. 1876, umgek. 1942 im Holokaust), jüd.; G: Leo

(geb. 1894 Odessa, gest. 1970 Philadelphia), jüd., 1939 Emigr.

USA, Kaufm.; Rosa Erdmann (geb. 1896 Odessa, gest. 1965

USA), jüd., 1938 Emigr. USA; Eduard (geb. 1899 Odessa,

gest. 1969 New York), jüd., 1933 Emigr. USA, Gynäkologe;

Arthur (geb. 1903 Berlin), jüd., 1934 Emigr. F, 1945 Pal., A:

1977 Tel Aviv; oo Ruth Waldmann (geb. 1909 Goslershausen/

Westpreußen), Oberschule, 1935 Emigr. Pal. mit Makkahi,

HandarbLehrerin; StA: deutsch; IL Weg: 1933 F; 1934 Pal.

1929-33 Stud. Med. Berlin, Mitgl. Bar-Kochha. K.J.V.; 1933

Emigr. Frankr., 1933-34 Stud. Landwirtschafisschule Auxerrc

1934 Emigr. Palästina mit C-Zertifikat; 1934-36 landwin

schaftl. Arb. in Nahalal, 1937 GrdgsMitgl. Moshav Shiiluti

Moledet. Ab 1955 Chefberater des isr. Landwirtschaftsmin.;

1961 FAO-Stipendiat, Stud. neuer Ge
1966 Stud. der Dreschtechn. in USA.
Falhah (Verb, landwirtschaftl. Arbeite

Konf.; Sanitätsdienst Haganah u. IDi

Qu: Fb.- RFJI.

Astor, Bobby (bis 1928 Stern, Heinz Alfred), Musiker, Kabaret-

tist; geb. 17. März 1908 Oberstein/Nahe; O.K.; V: Carl Stern

(geb. 1872 Oberstein, gest. 1924 Stuttgart), jüd., Gemmologe;
M: Hedwig, geb. Krailsheimer (geb. 1881 Stuttgart, gest. 1925

Stuttgart), jüd.; G: Ellen (geb. 1904 Oberstein), Sekr., 1933

Emigr. F; oo 1. Martha Susanna Zumbühl; IL 1956 Wendy
Bäte; K: Ronald Charles Stern (geb. 1937), Kaufm., A:

Deutschland (BRD); Robert Charles Stern (geb. 1959), A: CH;
Richard Alfred Stern (geb. 1960), A: CH; StA: deutsch, Aus-

bürg., 1974 CH. Weg: 1935 Lux.; I936CH; 1937 NL, CH; 1938

EC; 1949 Deutschland/Berlin (Ost); 1952 Deutschland

(BRD).

Handelsschule, Banklehre, 1921 Bankkaufm.; 1917-24

Konservatorium, 1928-33 Musiker, Komponist, Arrangeur in

Deutschland u. europ. Ausland, Autor u. Interpret gesell-

schaftskrit. antifaschist. Songs. 1931-33 Mitgl. Internationale

Artistenloge, \932-}3 Kapellmeister- Union, 1933 Reichsmusik-

kammer, Ausschluß u. Auftrittsverbot, zweimal Schutzhaft.

Mitte 1935 Flucht vor erneuter Verhaftung über Prag nach Lu-

xemburg. 1937-38 Musiker u. Kabarettist in Holland u. der

Schweiz. 1938-48 Fotograf, Musiker, Kabarettist u. Restauranl-

besitzer in Quito. Mitgl., bis 1944 Vizepräs. Movimiento Ale-

män pro Democracia Ecuador; Anschluß an BFD Ecuador, zu-

letzt Präs.; Hg. u. Kolumnist Demokratisches Deutschland Qui-

to. 1949 nach Berlin (Ost), AbtLtr. Volksmusik im Kulturbund

zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. 1949-50 Sekr. u.

GenSekr. Deutsches Friedanskomitee. 1952 Flucht in die BRD,
Musiker u. Komponist, zahlr. Schallplattenproduktionen.

1953 in die Schweiz, lebte 1977 in Bern.

Qu: Fb. Hand. - IfZ.

Atlasz, Robert, Dr. med. dent., Zahnchirurg, Sportfunktionär;

geb. I. Sept. 1898 Berlin; jüd.; V: Arnold A. (geb. 1872 H, um-

gek. 1943 KL Theresienstadt); M: Rosa (geb. 1873 Wien,

gest. 1941 Berlin); G: Rita (geb. 1901 Berlin), Opernsängerin,

Emigr. USA; Ilse (geb. 1904 Berlin), Sekr., Emigr. USA; oo

Charlotte Feder (geb. 1902 Berlin); K: Ruth Goldstein (geb.

Berlin, gest. 1978); 2 weitere T (geb. Berlin); StA: deutsch;

Pal./IL ^f'^^. 1937 Pal.

1916-19 MilDienst Österr.-Ungar. Armee (Lt.). 1922 Prom.

Berlin, 1922-37 Zahnarztpraxis in Berlin, gleichz. Vizepräs. Bar

Kochba Berlin u. Sportitr. mehrerer Makkabiaden. 1937 Emigr

Palästina, seit 1937 Zahnarzipraxis in Tel Aviv; gleichz.

1937-52 Vors. isr. Athletik-Verband, seit 1966 Mitgl. der Inter-

nat. Amateur Athletic League, 1957-73 VorstMitgl., seil 1975

Ehrenmitgl. Israelisches Olympisches Komitee, 1972 Ehrengast

bei den Olymp. Spielen in München, 1939-63 Sportitr., dann

stellv. Vors. u. seit 1969 ehrenamtl. Vizepräs. Maccabi World

Union (1950, 1953 u. 1957 als Sportitr. u. 1961, 1965 u. 1969 als

Vors. des OrgKomilees verantwortl. für die Org. der Makkabia

den), 1973 u. 1977 ehrenamtl. Berater der 9. u. 10. Maccabiah,

isr. Vertr. bei versch. internat. Sportkongressen. Mitgl. Meno-

rah-Loge B'nai B'rith, ehrenamtl. Mitgl. Schiedsgericht des isr

Zahnarztverb. Lebte 1978 in Tel Aviv.

W: Über die Acliologie der Nephriiiden (Diss.). 1923; KJV
und Makkabi. In: Meilensteine. 1972; Bar Kochba - Jüdischer

Sport in Deutschland 1 898- 1 938. 0.J. ; Art. über Zahnchirurgie,

Medizin, Sport, Schiffahrt u. Musik für versch. Zs. Qu: Fb.

Hand. -RFJI.

Auer, Wilhelm Theodor, Dr. phil., Dr. theol., Priester, Hoch-

schullehrer; geb. 8, Juli 1898 Regensburg-Steinweg, gest.

'i^'j
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Moledet, d, 3«8.78.

Lieber Vetter John,

Vielen Dank für Ihr Rundlichreiben tob 18«Jnii,_

Es freut mich, das« Sie Ihr ^erk jetzt beendet haben und

beivundere Ihre Ausdauer und Muhe, diesen StaimbauB fertig-

zustellen« Leider kann ich Ihnen nicht mit Photegrafien

dienen, in Jahre 1939 , als wir kaum 2 Jahre auf Ansiedlung

waren» ist unser Lager vollkonmen abgebrannt« fir lebten

damals innerhalb einer Holsmaner» die mit Steinen gefällt

war, und hatten einen auch aus TTolz gebauten fachttnrm«

Erst später fing man mit dem Ban wen Mfehnhäusem für die

einzelnen Familien an. Heute haben wir ein grosses Ge-

meinschaftsdorf mit 150 Familien und die dritte Generation

wächst heran. Es ist jetzt 11 Jahre her, dass Mbrdechai

gestorben ist. Ich lebe allein und beschäftige mich mit

Herstellung won Erafiil-Schmuck, Anhängern, Broschen und

BilderUf eine Arbeit, die mir riel Freude macht«

Am 7«8. fliege ich zu meiner Schwester Herta Bendit,

nach Düsseldorf, die dort im Nelly Sachs-Heim lebt. Auch

Cousine Betty Hirsch weilt dort« Ich habe auch die Ab-

zieht, Cousine Rosa Badrian in Frankfurt a/Main zu be-

Sachen« Es ist möglich, dass ich bei ihnen noch Bilder

von unseren Vorfahren bekomme, die ich Ihnen dann zusenden

kann» Ich werde am lO.September wieder zurück sein«

Wie geht es Ihrer Familie, ich besitze noch eine

Aufnahme vom Ihrer Gattin und Tochter aus dem Jahre 1964«

Vielleicht komme ich doch noch einmal nach USA und werde

Sie dann bestimmt besuch i;m*

\

Anbei ein Bankscheck über 15.-Dollar,

Uit vielen Grüssen Ihre

J
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Moledet, d. 2.12. 1«77

Lieber John Henry Richter,

f

Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt erst dazu komme, Ihren

Brief zu beantworten. Ich war im Sommer für 3 Monate in Europa und erst
«

jetzt finde ich Zeit, alle Post zu erledigen» Dor Ahnentafel Nr. III räch

Augusta Conitzer-Bluhm habe ich nicht viel hinzuzufügen. Meine Schwester

Herta Bendit, die zuletzt in Santiago de Chile gelebt hatte, befindet sich

seit einigen Jahren in Düsseldorf, Nelly Sachs-Haus, Kelly Sachs Str. 6.

Mit den Kindern meiner verstorbenen Schwester Irma habe ich keine Verbindung»

Ich bin sehr interessiert, den vollständigen Satz unserer Ahnen-

tafeln zu erhalten und bitte Sie, mich weiter auf dem Laufenden zu halten»

Im letzten Jahr hatte ich mich 6 fpchen in den Staaten aufgehalten, es

tut mir leid, dass ich Ihre neue Adresse nicht hatte, sonst hätte ich

mich bestimmt mi-jr Ihnen in Verbindung gesetzt.

Ich selbst lebe weiter in Moledet, das dieses Jahr 40 jähriges

Jubiläum gefeiert hat, war viele Jahre Handarbeitslehrerin inider hiesigen

Schule, seit einigen Jahren beschäftige ich mich nur noch mit Hobbys,

wie Etaail, Applikationen und Photografie» Von Verwandten, die hier in

Israel leben, komme ich öfter mit ))r» Lewinsky, Haifa, Sea Road 90 zu-

8 ammen

•

^

Ich würde mich freuen, wieder von Ihnen zu hören und verbleibe mit

besten Grüsse Ihre

\

I

/^uy/^ Cfo/i^Ucit^
\

i •

\
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22 Aschner

Banklehre; bis 1905 in Frankr., Belgien u. GB tätig, dann Gr.

Bankhaus Kurt Asch, Berlin, Anlagegeschäfte u. Vermögens-
verw.; Mitgl. Berliner Fondsbörse, Vorst. Außenhandelsver-

band, Konsul von Persien, Vorst. Deutsch-Persische Gesell-

schaft. Nach 1933 Emigr. nach Teheran.

L: RhDG. Qu: Arch. Hand. - IfZ.

Moledet. Ab 1955 Chefberater des isr. Landwirtschaftsmin.;

1961 FAO-Stipendiat, Stud. neuer Getreidesorten in Europa,
1966 Stud. der Dreschtechn. in USA. Mitgl. Jrgun Ovedei ha-

Falhah (Verb, landwirtschaftl. Arbeiter). Isr. Deleg. bei FAO-
Konf.; Sanitätsdienst Haganah u. IDF.

Qu: Fb. - RFJI.
^ , I

\

Aschner, Ernst, Dr. jur., Richter, Diplomat; geb. 3. Juli 1893

Crossen/Oder, gest. 15. Apr. 1956 Melbourne; jüd.; V:

Kaufm.; oo 1941 Schanghai, Natalie (Nelly) Rotholz

(1907-72), Emigr.; StA: deutsch. Weg: China; Deutschland

(ABZ).

Ab 1912 Stud. Rechtswiss. Heidelberg, Breslau, Berlin,

1914-18 Kriegsteiln.; 1915 Referendar, 1919 Prom. Greifswald,

1920 Assessor, 1927 Amtsgerichtsrat, Vors. Bankenfachkammer
beim ArbGericht Berlin, Ref. beim Reichskommissar für ober-

schles. Schäden in Oppeln u. beim Reichsentschädigungsamt

Berlin. März 1933 Entlassung, amtl. zugelassener Devisenbera-

ter für jüd. Auswanderung. Emigr. Schanghai. Mit -» Gerhard
Gerechter aktiv in illeg. Vorläuferorg. der Assn. of Democratic
Germans in Shanghai. Ab Juni 1947 LGDir. Frankfurt/M.,

1951 RegDir.; Israel-Sachverständiger des Bundesmin. für

Wirtschaft. 1953-56 GenKonsul der BRD in Melbourne.

Qu: Arch. EGL. - IfZ.

Ash, Ernest E. (bis 1946 Asch. Ernst), Dr. jur., Rechtsanwalt,

Börsenmakler; geb. 15. März 1890 Posen; jüd.; V: Albert Asch
(geb. 1864 Posen, gest. 1936 Berlin), jüd., RA u. Notar; M:
Anna, geb. Kantorowicz (geb. 1874 Posen, gest. 1928 Berlin),

jüd., Lehrerin; G: Walter (geb. 1886 Posen, gest. 1972 [?] Lon-
don), Jurist bei AEG Berlin. 1936(?) Emigr. GB: Else Freund
(geb. 1888 Posen), Konser\'atorium Berlin, Pianistin. 1941(7)

Emigr. Kuba, 1946(?) USA: « I. 1928 Hildegard Simon (geb.

Berlin, gest. 1955 New York), ev., höhere Schule, Sekr., 1938

Emigr. NL, 1939 USA: II. Maria Milch. ven\. Glaser

(geb. 1901 Beriin), jüd., 1933 Emigr. CH, 1941 Kuba, USA; A'.-

Renate Metcalf (geb. 1922 Berlin, gest. 1940 New York), hö-

here Schule, Emigr., Krankenschwester; Ellen Peters

(geb. 1930 Beriin), Emigr., 1954 LL.B., 1964 Prof. für Rechts-

wiss. Yale Univ.; StA: deutsch, USA. Weg: 1938 NL, 1940

USA.
1908-11 Stud. Genf, München, Berlin, Kiel, Breslau;

1914-19 MilRichter (EK II), 1919 Assessor, 1919-33 RA u. ab

1923 Notar in Beriin, Spezialist für Völkerrecht, Rechtsberater

in- u. ausländischer Banken; 1933 Berufsverbot. Nach kurzer

Haft Okt. 1938 Emigr. Niederiande, bis Apr. 1940 RA u. Fi-

nanzberater. Apr. 1940 Mexiko, Juli 1940 USA. 1940-48 amtl.

zugelassener Anlageberater in New York, 1948-66 persönl.

haftender Gesellschafter der Börsenmaklenirma Ernest Gott-

lieb & Co., 1966-74 Kommanditist der Maklerfirma H. Cassel

& Co., ab 1975 Ruhestand. Unentgeltl. Venr. von Emigr. in

Wiedergutmachungssachen. Mitgl. Nat. Art Club. Lebte 1976

in New York.

Qu: Fb. - RFJI.

Asrican, Mordechai (urspr. Max), Agronom; geb. 10. Nov.
1910 Berlin, gest. 10. Aug. 1967 IL; jüd.; V: Mosche A.

(geb. 1872 Odessa/Rußland), jüd., Textilkaufm.; M: Miriam,

geb. Gell (geb. 1876, umgek. 1942 im Holokaust), jüd.; G: Leo
(geb. 1894 Odessa, gest. 1970 Philadelphia), jüd., 1939 Emigr.

USA, Kaufm.; Rosa Erdmann (geb. 1896 Odessa, gest. 1965

USA), jüd., 1938 Emigr. USA: Eduard (geb. 1899 Odessa,

gest. 1969 New York), jüd., 1933 Emigr. USA, Gynäkologe;
Arthur (geb. 1903 Berlin), jüd., 1934 Emigr. F. 1945 Pal., A:
1977 Tel Aviv; oo Ruth Waldmann (.geb. 1909 Goslershausen/

Westpreußen), Oberschule. 1935 Emigr. Pal. mit Makkahi,
HandarbLehrerin: StA: deutsch: IL. Weg: 1933 F: 1934 Pal.

1929-33 Stud. Med. Beriin, Mitgl. Bar-Kochba. K.J.V.: 1933

Emigr. Frankr., 1933-34 Stud. Landwirtschaftsschule Auxerre.

1934 Emigr. Palästina mi: C-2enifikat: 193*^36 landwirt-

schaftl. Arb. in Nahalal, 1937 GrdgsMiigi. Moshav Shinufi

Astor, Bobby (bis 1928 Stern, Heinz Alfred), Musiker, Kabaret-

tist; geb. 17. März 1908 Oberstein/Nahe; O.K.; V: Cari Stern

(geb. 1872 Oberstein, gest. 1924 Stuttgart), jüd., Gemmologe;
M: Hedwig, geb. Krailsheimer (geb. 1881 Stuttgart, gest. 1925

Stuttgart), jüd.; G: Ellen (geb. 1904 Oberstein), Sekr., 1933

Emigr. F; oo I. Martha Susanna Zumbühl: II. 1956 Wendy
Bäte: K: Ronald Charies Stern (geb. 1937), Kaufm., A:
Deutschland (BRD); Robert Charies Stern (geb. 1959), A: CH;
Richard Alfred Stern (geb. 1960), A: CH; StA: deutsch. Aus-
bürg., 1974 CH. Weg: 1935 Lux.; 1936 CH; 1937 NL, CH; 1938

EC; 1949 Deutschland/Beriin (Ost); 1952 Deutschland

(BRD).

Handelsschule, Banklehre, 1921 Bankkaufm.; 1917-24

Konservatorium, 1928-33 Musiker, Komponist, Arrangeur in

Deutschland u. europ. Ausland, Autor u. Interpret gesell-

schaftskrit. antifaschist. Songs. 1931-33 Mitgl. Internationale

Artistenloge, 1932-33 Kapellmeister- Union, 1933 Reichsmusik-

kammer, Ausschluß u. Auftrittsverbot, zweimal Schutzhaft.

Mitte 1935 Flucht vor erneuter Verhaftung über Prag nach Lu-

xemburg. 1937-38 Musiker u. Kabarettist in Holland u. der

Schweiz. 1938-48 Fotograf, Musiker, Kabarettist u. Restaurant-

besitzer in Quito. Mitgl., bis 1944 Vizepräs. Movimiento Ale-

män pro Democracia Ecuador: Anschluß an BFD Ecuador, zu-

letzt Präs.: Hg. u. Kolumnist Demokratisches Deutschland Qui-

to. 1949 nach Berlin (Ost), AbtLtr. Volksmusik im Kulturbund

zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. 19-^9-50 Sekr. u.

GenSekr. Deutsches Friedenskomitee. 1952 Flucht in die BRD,
Musiker u. Komponist, zahlr. Schallplattenprodukiionen.

1953 in die Schweiz, lebte 1977 in Bern.

Qu: Fb. Hand. - IfZ.

Atlasz, Robert, Dr. med. dent., Zahnchirurg, Sponfunktionär;

geb. 1. Sept. 1898 Berlin: jüd.; V: Arnold A. (geb. 1872 H, um-
gek. 1943 KL Theresienstadt): M: Rosa (geb. 1S73 Wien,
gest. 1941 Beriin): G: Rita (geb. 1901 Berlin), Opemsängerin,
Emigr. US.A: Ilse (geb. 1904 Beriin), Sekr., Emigr. USA: oc

Charlotte Feder (geb. 1902 Beriin); A'.* Ruth Goldstein (geb.

Berlin, gest. 1978): 2 weitere T (geb. Beriin): StA: deutsch:

Pal./ILV^g; 1937 Pal.

1916-19 MilDiensi Österr.-Ungar. .Armee (Lt.). 1922 Prom.

Berlin, 1922-37 Zahnarztpraxis in Berlin, gleichz. Vizepräs. Bar
Kochba Berlin u. Sportltr. mehrerer Makkabiaden. 1937 Emigr.

Palästina, seit 1937 Zahnarztpraxis in Tel Aviv: gleichz.

1937-52 Vors. isr. Athletik-Verband, seit 1966 Mitgl. der Inter-

nat. Amateur Athletic League, 1957-73 VorstMitgl., seit 1975

Ehrenmitgl. Israelisches Olympisches Komitee, 1972 Ehrengast

bei den Olymp. Spielen in München, 1939-63 Sponltr., dann
stellv. Vors. u. seit 1969 ehrenamtl. Vizepräs. Maccabi World

Union (1950. 1953 u. 1957 als Sportltr. u. 1961, 1965 u. 1969 als

Vors. des OrgKomitees verantwortl. für die Org. der Makkabia-
den), 1973 u. 1977 ehrenamtl. Berater der 9. u. 10. Maccabiah,

isr. Venr. bei versch. internat. Sportkongressen. Mitgl. Meno-
rah-Loge B'nai B'rith. ehrenamtl. Mitgl. Schiedsgericht des isr.

Zahnarztverb. Lebte 1978 in Tel .Aviv.

W: Über die Actiologie der Nephritiden (Diss.). 1923: KJV
und Makkabi. In: Meilensteine. 1972: Bar Kochba - Jüdischer

Sport in Deutschland 1898-1938. O.J.: An. über Zahn Chirurgie,

Medizin. Soort. Schiffahrt u. Musik für versch. Zs. Qu: Fb.

Hand. - RFJI.

Auer. Wilhelm Theodor. Dr. phil.. Dr. theo:.. Priester. Hoch-

schullehrer: geD. &. Juli 1898 Regensburg-Sieinv eg. gest.
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17. Maerzl989 I

Frau Dr. Marianne Awerbuch
Hagenstrasse 33
1000 B^'KLiN 3S

Sehr geehrte Frau Dr. Awerbuch; \

Ich moechte uiii uroauLcii, aiic:: zu.iaechsi; aus eixiea recht entfernt
verwandter Vetter (geneaüogiach wie auch geographisch) vors;:elien. Line
meiner Urgrossmuetter was Minna Segali geb. Selbiger, die IciSO in Tuchel
geboren wurde und zu der grossen Schar ^qt in Tuchel und Berenüeinst
behsimaifci gevfcsencn i'ur-üiie üalLigwi üüoiiite.

Diese Miima (die 1904 in Berlin stai'b) wax- eine Xontta« von Ihzem
üroüsvater (l"'eit/Uäch;i hilipi> i;c:bigci (i6oi-iy2i), ana mag iim wohl gekannt
iiabiii, da er ja auch In Berlin lebte. Die {genaue Verwandtschaft ergeht sich
aus der Beilage, da es zu vieler Worte gebraucht, sie schriftlich zu erklaeren.
Mein Interesse an der Geschichte und Vergangenheit der fxueheren Generationen
Selbiger brachte :ulcn üocli vor nieiner Ausreise nach x^merika (lö4i) in Ver-
biiidun^ n.it Kerru k riU j£l.jiKer, ti^i- schon daruÄio jaiuelaiig oie Genealogie
lex maenrü^chen Ivüi^iieder uer l aniiile c^^lorecht hatte und mir vor einigen
Jaliien öiein Archiv vcrmaclite. Herr Selbiger lebt noch heute, ueber 80 Jahre
alt, der letzte aller Berliner iielbiger die rnir "g<*^<*«iio^ii2cb' 'bekannt sind,
obwohl es nocii zwei oder diel andere Selbigers noch heute in Berlin (Ost) gibt,
cae allerdlrigs an der FoxBchui^^ , etc. kein Intei-e£/se Diaban.

Ich ueliiüe nuii nich«, uhne v/eikorts an, das£! Sie mein intcresse an der
Jaäiili<i teilon, üoch enUchlo^s ich niich, ümün zu sclueibcn, denn ijiie sind
ja eine Kouöiae sreten Craä*is uiQiXxdi' iraehertn 1 leundin LiSj;LC Ä *i i; SELBIGER,
der iviusikerin die, so scheint es, Vi'Vl in Copenhi4gOi:* scarb. Darueber haette
ich nun sehr gern mehr gehoert, und ich holte, dass Sie vieiieicht mit ihr
nach 1S4j in Verbindung waieiu

Dass ich Liselotte keniiciüürnte wur einer solcher 6öicenen 2iUia3lle,
die Einem unerwartet vom Leben beschieden werden. Ich war als ariAerikanischer
Soldat 1045 lin Kopeniii^geii und fand heraus, Aa^s Lieselotta kurij vov meiner
Ankunft ^iü Iviai aas iScLwi^den zui ueck£.'ckomnien wai. Ja;naLs war sie schon von
Ca* üten Gottlicb geöcuiedan, ocksi lm». Ucin v/cge s.ar Jtueidun^. ich ikid beide
in ixirer Woanung und ivar hoectinit crireut, endlich nai jemanden von der grossen
Fai^ilie treffen za koeimeu. Allerdings war sie auch nicht besonders inter-
essiert, abej; es kam schnell heraus, dass wir beide klassische Musik liebten
und sie ein vorzuegliches Kennen des Harpsichords und der Barokmusik war.
Sie spielte schon wieder und hatte verschiedene Konzerne zu geben, waehrend
ich mich auf den Weg nach Berlin machte, wo ich aufwuchs und auch hoffte, noch
einige Verwandten die ueberlebten, antreffen zu koennen. Lieselotte's Onkel
Siegfried (Dr. med. ) lebte noch, war aber zu krank um Besucher zu empfangen.
Spaeter korrespondierten Lieselotte und ich ein wenig, uann hoerte icii nichts
mehr.
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In der Musikliteratur Skandinaviens wird der Name hier und da er-
waehnt. da sie sich besonders um die Renai^narco dos Klavichords te»
mueht hatte und einer der Wenigen war, die eine erfläclasslge Spieleria
vnr. Klnor Nachrof uel'?r sfs ^?i^ß Ich rieht finden l^oermon. *Ts ifh
!i)7*? 'TTte'lnr in Krjporh.ißen -.vnr, hatts lc>4 «Icht perv^^sn?. ??!it, hor?.v5-

»'jfln*5n, wann sie starb. Auf dero. schoenen Juediechcn Friedhof, dessen
Crr;?berllf.to Ich sah, Ist sl^ rieht begraben.

1*5 wur auch achTslerlff, ^•'^^-.^B2.ufln<ia! , o^ os üoch IJchrdlp'attßn cltt,

dir t'le produFilert bat. Vor z-^br? JaJhrrifi war ich, "^e den Opftcre":., In

Toronto, 'TXi cn ein Ticßsnjrr'ospefl 5r.ha!*pla.ttenpoßchaeft v^Jrt (vTsd ^vo ich
JodnsTr,?! .Tsine Tn=;r>r:'{t!on \{nt':rn<?b^r;e\ Dort fs-nü Ich e'.'ie klöino !?ch?Uplatte
vf»p TJeselott/»^ <^e Ich sicfort kaufte nnd winln«r frrossen SamT^Umg V.l?.S8i-

scher ?i^r'.f?}k M nTjHf»jeffte. Ich h^ett« schon (jern v»9Uc:*o P^tdf:«"» er^-vorbc-n,

ab«ir europnelscbfj Anihshmet; taßkomrat m:m hier f^.at nie. e*. sei deno,

fkTv?rt7?jrrrtk;? Kon7ieTtplah?Ft Ob e? -if^llntcht !Vt^ Herr Br^ider \üt?

Daso die Tuchler Familie Fabtan mehrraals mit den Selbigers vervmndt
sind TTlssen Sie vohl schon durch die Heirat von Ä€ar?:arethe Kvttner,
:5?r Pe*>TTOS^r:- ^r?.r Ciror5«?irvtt?T .forry C'^s.le, drnr. ^^rnT'a^rthr^ w\r-1t> .ij.e

^?^^tr5 ^ln^^ r\n^ ^r^^^rifr-- iif ? e^ncr* r?f?sv^T- TaM^n^ heiratete. ^Tnd FMUpp
5rTb*i^or*f. ^c^T7eslto? Tvell? heirnfotr e!nea J?co?> ^''aM^^n uas diT-^if-Ihcv.

Trh hofff:, n? T.'er'i'^n nminrn lr<f}(::!3n Brief f^ritsc^/jlfAjen. AT^ !ch

VifJ !o^ v^'T T^^nVTvn J^^rrr dm Nr*^rr Vatr^^-^ Hf^rrn Cti^t.'ien t'^ -^^ner T>okvvmenteii-

^-rirrirl'^Trgr *rji6^ irr^or\ \v,h r^ivp" ^0^:10 bel^.er^. F!».f*tte ich rf^iTWß'^t, dass
nuoh "^rit^^ ^^^IM^^r nonh leht^i, so h?r»ttr tnh Ihn n^tnorMcb auch ^evn wieder«
grsahea Jef:zt'l3t er. t^M alne:v nrneVitm Kris^o nach Poriiü nicht r?o f^lrufach,

A'3h iFT^.c^c In r^icf^icm. Cf. Tebon^i^ahr tr.^f.r.'^^ ^ronrr^n Hef:'^,?^ m^hr. Aber es
ir.ier/te f cu iTifTichttj^st tvonev^ vor. T!men hof^r-an zv dw^rfon, ^jM 'ieJlelcht

etTTOS niThr vohpr nnr:ere .^ochhc^'^^^^ ^fr^iVevli^ hc^re*? t'? -rcenn'^r.

!ch v^rMolhe,
^

John Henry Richter

t)
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Weiler und Höheinöd mit dem israelitischen Religionslehrer Ludwig Sa-

muel in Rodalben und Festlegung des wöchentlich einmal zu erteilenden

Religionsunterrichts auf zwei Stunden. Schi.

1528

Redeverbot für Juden. 1935-1937.

Best. H 42 Nr. 393. 39 Bl.
, , ^ i. .

Rundverfügungen der Bayerisciien Politisdien Polizei bzw. der Geheimen

Staatspolizei über die Verhängung des Redeverbots für Juden gemäß der

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat vom

28. 2. 1933: Max Awerbuch/Berlin: Äußerungen gegen die Auswanderung

nadi Palästina anläßlicii einer Veranstaltung des jüdischen Pfadfinder-

bundes Makkabi-Hazair. 1937. - Lothar Bauer/Frankfurt: Eintreten für

das Verbleiben der Juden in Deutsdiland anläßlich einer Versammlung

des Zentralvereins der Juden in Deutschland. 1936. - Dr. Arthur Eloesser,

Schriftsteller und Kunsthistoriker/Berlin. 1937. - Dr. Kurt Elsbach/Berlin

und Paul Yogi Mayer/Bad Kreuznadi: Einsatz für das Verbleiben der

Juden in Deutsdiland in Versammlungen des Reichsbundes jüdischer

Frontsoldaten. 1936. - Dr. Paul Frank, Rechtsanwalt/Dortmund: Einsatz

'für das Verbleiben der Juden in Deutschland. 1936. ~ Ernst Ludwig

Gruenbaum, Pianist/Nürnberg: Veranstaltung von Liederabenden mit

marxistisch-kommunistischem Einschlag. 1935. Aufhebung des Betäti-

gungsverbots. 1936. - Ludwig Hardt. Vortragskünstler/Berlin. 1935. Auf-

hebung (1935) und erneutes Redeverbot. 1936. - Dr. Felix Heimann. Mit-

glied des Jüdischen Zentralausschusses für Hilfe und Aufbau/Berlin: Wer-

beabend in der Synagoge in Speyer für das Hilfswerk der deutschen

Juden. 1935. - Julius Kaufmann, Lehrer/Nürnberg: s. o. Gruenbaum. - Dr.

Kliersfeld, Rabbiner/Bochum. 1937. - Werner Lilienfeld/Hannover. 1937.

- Dr. Lothar Lubasdi, Rabbiner/Berlin: Äußerungen über die Stellung

des Judentums innerhalb der deutsdien Volksgemeinschaft anläßlich ei-

ner Generalversammlung eines jüdischen Frauenbundes. 1936. - Dr.

Georg LubUnski, Rechtsanwalt/Berlin, Angehöriger der Zentral-Wohl-

fahrtsstelle der deutschen Juden und der Zentralstelle für die jüdisdie

Wirtschaftshilfe. Aufhebung des Redeverbots nach Verpflichtung für Pro-

paganda zur Auswanderung der Juden. 1935. - Gerhard Orgler, Leiter

des Bundes deutsch-jüdisdier Jugend in Essen: Propaganda für Verbleib

der Juden in Deutschland und Errichtung wissenschaftlicher und geistiger

Selbständigkeit des o. g. Bundes. 1935. Aufhebung des Redeverbots. 1935.

^ Dr. Kurt Pinthus/Berlin: Kritik der politischen Verhältnisse anläßUch

einer Versammlung des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. 1936. -

Dr. Leo Plauth/Berlin: Eintreten für die Assimilation der Juden bei Ver-

sammlungen des Zentralvereins der Juden in Deutschland. 1936. - Erwin

Pollak/Berlin. 1937. - Israel Johannes Rubanowitsch. Prediger der Evan-

^elisch-kirchhchen Gemeinschaft in Hamburg, Herausgeber der Zeit-

schrift Das volle Heil. 19^

zweiter Reichsvorsitzende

jüdischen Glaubens: Eintr<

land und abfällige Äußern

Haas Wollenberg/Berlin, b

des jüdischer Frontsoldatei

herer Angehöriger der SPD
scher Organisationen: Bei

und Propaganda für den \

Ausführungen des Reichs

in nicht] üdisciien Klubfah;

Sterne, bei denen die Lim

ausgefüllt werden, anzusel

des Dr. Richard Heymann,

Berlin: Vertuschung seiner

sehen Grußes. 1937.

Ausstellung von Ausländei

1938.

Best. H 42 Nr. 394. 44 Bl.

Runderlaß des bayerischer

Meldung geplanter Wohns
und die Einlagerung von '

nen: Prüfung des Versand

Verdacht auf beabsichtigl

nähme der Außenstelle

Ludwigshafen über die Au
passe wurden nur bei N.

zu allgemeinen ErhoJungs

damit den Juden GeJegej

uerbotenem oder iiJegaJei

Greuelnachrichten im Au
1935. — Rundschreiben de

die Ausstellung von Ausl

wanderungsabsidit nach \

mern und Finanzämter. 19:

deurs der Länder in Berlii

Bericht der Polizeidirektio

jüdische Emigranten: Unzi

an Emigranten im Auslai

pflicht gegenüber dem R(

Abschiebung jüdischer Enr

Geltungsdauer der Pässe j

\
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Best. H 1

Best. H 3

Best. H 31

Best. H 32

Best. H 33

Best. H 34

Best. H 35

Best. H 37

Best. H 38

Best. H 41

Best. H 42 -^

Best. H 43

Best. H 45

Best. H 46

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Best.

Skest.

H51
H53
H61
H87
H88
H90
H91
Jll

J25
171

K16
P31
R12
U139
U172
U176
U178
WWl

Teil 2. Landesarchiv Speyer

Regierung der Pfalz, Präsidialakten 433

Regierung der Pfalz,

Kammer des Inneren und der Finanzen 433

Landkommissariat,

Bezirks- bzw. Landratsamt Bergzabern 600

Bezirksamt Dürkheim 611

Landkommissariat,

Bezirks- bzw. Landratsamt Frankenthal 625

Landkommissariat,

Bezirks- bzw. Landratsamt Germersheim 664

Landkommissariat bzw. Bezirksamt Homburg . . . 689

Landkommissariat,

Bezirks- bzw. Landratsamt Kirdiheimbolanden . . . 693

Landkommissariat, Bezirks- bzw. Landratsamt Kusel . 720

Landkommissariat,

Bezirks- bzw. Landratsamt Neustadt 734

Landkommissariat, /''"^

Bezirks- bzw. Landratsamt Pirmasens V52)

Bezirks- bzw. Landratsamt Rockenhausen 766

Landkommissariat, Bezirks- bzw. Landratsamt Speyer 788

Landkommissariat,

Bezirks- bzw. Landratsamt Zweibrücken 801

Kreis- bzw. Landratsamt Alzey 804

Kreis- bzw. Landratsamt Mainz 831

Standesakten 837

Gendarmeriestationen 837

Grenzpolizei • • • • 839

Staatspolizei, jetzt eingegliedert in H 91 840

Geheime Staatspolizei Neustadt 840

Amtsgericht Annweiler 855

Amtsgericht Landstuhl 856

Generalstaatsanwaltsdiaft Zweibrücken 856

Notariat Grünstadt 869

Volksschulen 870

Besatzungsakten 870

Stadtarchiv Rodalben 870

Gemeindearchiv Altleiningen 879

Gemeindearchiv Stadecken-Elsheim 879

Gemeindeardiiv Nierstein 881

Kartenabteilun^ 881
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W)

W)

v)

w

W)

^)

W)

W)

W)

Renate Heuer: Bibllographia Judalca. Muenchen,1981, v.l

Name Vorname

Auerbach, Moses Dr.phil.
Rabbiner

Auerbach, Rudolph Berthold

Auerbach, Salomon Heymann
Übersetzer

Auerbach, Selig Dr.
Rabbiner

Auernheimer, Raoul
Dr. jur.

Pseud.: Raoul lleimern •

Raoul Othmar

Aufrecht, Theodor Dr.phil*
Universitätsprofessor, Sanskritist

Aufriebt, Ernst Theodor
Theaterleiter

Aufriebt, Hans
Pseud.: Hans Aufricht-Ruda

Aufriebt, Viktor

Auslaender-(geb. )Scherzer, Rose
(Rosalie)

Austerlitz, Friedrich
Journalist u. sozial. Politiker

Austerlitz, Robert
Pseud.: Bob Erraths

A.v. Trebor

Austerlitz, Rose
geb. Simon
Pseud.: A. Rose

Awerbuch, Marianne
geb. Selbiger Dr.phil.
Universitätsprofessor

LobfMjsdatcn

03."M88l llalberstadt
April 1976 Potach Tikwah/ 1 srael

1855 Dresden
(zuletzt 1914 publ. in Leipzig)

Ende iS.Jhs. Posen
1836 Posen

1839
1901 Halberstadt

15.0/.. 1876 Wien
07.01.1948 Oakland.Calif./USA

07.01.1821 Leschnitz
03.04.1907 Bonn

31.03.1898 Beuthen
24.07.1971 Cannes

03.01.1899 Ruda/O.S.
29.09. 1969 Sacramento,Calif ./USA

09.11.1896 Wien
(1942 aus Wien deportiert)

11,05.1901 Czernowitz
(emigriert, ^ lebt jetzt in

der Bundesrepublik)

26.04.1862 Hochlieben
05.07.193V Wien

11.03.1861 Prag
17.10.1930 Berlin

09.10. 1876 Magdeburg
(T^S^") Berlin

20.06. Berlin
(emigriert 1939, lebt jetzt

in Berlin-West)

*

w) n\Ak^\o(/J^

Werke

W

(W)

(W)

w

(W)

(W)

w

w

w

(W)

(W)

w

(W)
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P. 0. BOX 7978
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SELIG I
Schutzjude in Tuchel

ab. 1745 - ab. 1800

r

FEIBUSCH SELIG I

1812 FEIBUSCH SELBIGER
1770 Tuchel - 1858 Tuchel (?)

OD RACHEL

t^aä

SCHEYE SELIG
SELBIGER n
1794 Tuchel
1881 Tuchel

I

RACHEL
OD FREUNDLICH

st 1846 Tuchel

SALOMON SELIG I^
1812 SELBIGER

d. 1865 Tuchel
tALEWIN(N)EK

iki

JOHANNA
1820-1897/98
OOELUS
FABIAIJ(Tuchel)

\l/

T ^/
MINNA
1830 Tuchel
1904 Berlin

CO ABRAHAM
SEGALL

V

(FEIBUSCH) PHILIPP W IDA
SELBIGER HIRSCHBRUCH

1833 Tuchel-1921 Berlin 1850 Czersk-
1882 Stolp

ROBERT
KUTTNER ^A ,,

1829-1911 d.e^«tbe

JENNY \ MARGA- PHILIPP
KUTTNER RETHE SEGALL
1859-1916 \ OD Dr. S. 1861-1891

TABIAN
(Tuchel)

n
GEORG SELBIGER t» LOTTE CALE

1881 Stolp 1885 Berlin
1943 Auschwitz 1943 Auschwitz

L J

^•mi

MARIANNE
ULRIKE
1917 Berlin
OD Dr. MAX
AWERBUCH

(Berlin)

T

ELSE
1891-1942 RiV

00 WALTER
RICHTER

1884-1942 (Riga)

JOHN HENRY
RICHTER
1919 Wien

(Ann Arbor,
Michigan)

(Ida Hirschbruch ist mit meines Vater' s Familie (Neisser/Richter) auch
verwandt)
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SOME GENEALOGICAL DATA

The work before us contains a complete record of the descendants of the •'Würzburger Rav", Rabbi

Seligmann Bär Bamberger. This is, therefore, the place to say a few words about the ancestors of

Rabbi S.B. Bamberger and his wife. Perhaps systematic research might have brought to light

further data on the families from which Rabbi S.B. Bamberger was descended. Be this as it may,

cur knowledge of Bamberger's ancestry is rather sparse. Below we list the names of those

ancestors we were able to trace:

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11

10. R.

R. Shlomo ben Yitzchak (= Rashi haParshandata) (Troyes 1040-1105)

Yocheved bat Rashi <» r. Meir ben Kalonymus (Vitry-Ramerupt)

Channa bat Meir «> R. Shmuel ben Simcha (Dampierre)

Daughter bat Shmuel «> ? Yechiel I ben Matityahu "Treves" (Troyes)

R. Matityahu II ben Yechiel I Treves «> ? ?

Son ben Matityahu II Treves «» ? ?

R. Matityahu III ben ? Treves «> ? ?

R. Yechiel II ben Matityahu III Treves « ? ?

R. Matityahu IV ben Yechiel Treves «> ? ?

R. Yochanan I ben Matityahu IV Ashkenasi-Treves (1265-13? ? ) (1306 left for Trier).

R. Josef I ben Yochanan Yonathan I Treves (ca. 1295-13??) (Frankfurt/Main, Mainz; 1343

ABD Marseilles) «> ? ? (d. in Paris; well read; prompted from wearing the Jews' badge)

R. Matityahu V ben Josef I Treves (shortly in Spain; 1360/85 RM and ABD of Paris and

France) <» ? ?

Daughter bat Matityahu V Treves «» r. Shmuel I ben ? ? (Spira) (from Speyer)

R. Shlomo I ben Shmuel I Spira (ca. 1365-14??) (Heilbronn; ABD Landau, later ABD
Heilbronn) «? ?

Son or Daughter b. Shlomo I «> ? ?

Guetlin bat ? (b. Shlomo I Spira) « ? ? (d. in Endingen, in Baden)

Reisel-Reislin bat ? ? « r. Gershom I ben ? (Loans) (Endingen 14? ? - 1484 Hagenau; when

the 1470 Endingen blood libel trial ended in the putting-to-death of his brothers R. Abraham

(Aberle-Eberlin) and R. Mordechai (Marklin-Marcolm) as well as of his uncle R. Elias

(Helya) who had educated all three of them, he left Endingen first for Oberehnheim (=

Obernau) in Alsace, then for Mittelberheim and finally for Hagenau; his family seems

to have come from Louhans (= Louans = Loans); possibly he was a relative of R.

Jacob ben Yechiel Loans [ (d. ca. 1506 in Linz (not Loans)], who was Johann Reuchlin's

teacher in Hebrew and physician inordinary to Emperor Friedrich III (reigning

1440/1490)

R. Jossei Joselin Josef I ben Gershom I (Loans) from Rosheim (Hagenau ca. 1478-1554

Rosheim); (as from 1510 he lived permanently in Rosheim, but partly in

Frankfurt/Main; Parnas ve-Manhig of Lower Alsace Jewry; 1535 appointed "Gemeine

Deutsche Jüdischkeit Befehlshaber"; Shtadlan and writer; author of njpnn ifio ,

containing also genealogical and additional notes; published 1546 and republished

without additional notes, 1970 in Jerusalem) «> ? ?

Moshe I ben Jossei-Joseph I Elsass-Loans (Rosheim-Worms-Frankfurt/Main; d. 1618) «>

(2nd Cousin) daughter bat Aharon ben Yechiel ben Yochanan Luria (she was a third

Cousin of bat R. Shlomo ben Yechiel Luria (HaMarshal) and R. Yitzchak ben Shlomo

Xlll
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Luria (HaAri) who amongst themselves seem to have been second cousins; her mother's

father R. Eliya was a brother of Reislin (see supra 12), i.e. a great-grandson of R.

Shlomo I ben Shmuel I Spira (see supra. 15)

9. R. Eliyahu-Elia "Baal Shem" ben Moshe I Loanz-Ashkenasi-Wormser-Elsass (Frankfurt/Main

1564 (1555?) - 1636 Worms; stud. in Poland; 1594 Frankfurt/Main; later Basle; 1600

RM and Darshan in Worms; 1605 ABD Fulda; 1609 ABD Hanau; 1615 Mainz; later

Chasan and Dayan in Worms; 1620 ABD Friedberg; Author of in*»!?« rnnK etc.)

« 1. Blümche bat Raphael (d. 1630); and 2. Jitle bat ? (d. ca. 1635)

R. Yehuda Jossei Joseph II ben Eliyahu EHa I Loans (Elsass). Mainz, d. 1670 after having

served there as y"U7 for forty years. <» Kele bat ?

R. Seckel Yitzchak I (? ) ben Yehuda Joseph II Loans (-Elsass) (exact provenance not

proved) «» ?

R. Menachem Mendel ben Isaac Seckel I Loans (Elsass) (Worms)

R. Isaac Seckein III ben Menachem Mendel ("Eichel") (Elsass-Loans) Worms 16?? - 1710

Michelstadt. «> Peierche bat ? (d. 1717)

R. Yehuda Loeb II B. Yehuda Loeb II ben Isaac Secklin III Loans (Michelstadt) (d. Fürth

1754 or 1750)

R. Shlomo Salman I ben Leib "Worms" (Michelstadt-Loans). (d. 1807)

R. Seckel Isaac V ben Salman Worms (Michelstadt-Loans). (d. Fulda 1839) <» Zerle bat R.

Nathan II Adler (Frankfurt/Main 17?? - 1832 Fulda) (Her-^mother, Kela, d. 1774 was

a daughter of R. David Strauss (Frankfurt 1687 or 1681-1762 Fürth) 1714 ABD
Holleschau; 1722 Dayan Frankfurt; 1743 ABD Worms)

1. Kela II bat Seckel V Wormser (Michelstadt-Loans) (ca. 1804-1881 «> R. Seligmann Bär ben

Simon Simcha Bamberger (the "Würzburger Rav", 1807-1878).

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

5

4

1

Nathan

Kaiman

Moses Lob "Hatzfeld" <» Reindel

(1735-1810

I I

Simon Simcha
Bamberger (Wiesenbronn)

(1770-18261?])

' r

OO Judith

J

I

David Strauss

I

Kaiman Kalonymus ^ Melche
Strauss (-1694) (-1664(5?])

'

1

»

Shemuel Zanwil Model
Strauss (-1713) Mitwitz

I
I

David Strauss ^ Sara Mitwitz

(c. 1687-1762) (-1749)

"
.

'

Seligmann Bär Bamberger
(1807-1878) OO

Nathan Adler »o Kela Strauss

,
(-1774)

I
,

Zerle Adler
(-1832)

1

Kela Wormser
(c. 1804-1881)

<

XIV
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6. MOSES LOB MOSHE ARJE BAMBERGER oo ESTHER GOLDSCHMIDT (continued)

3. Esther Wechsler
oo

Zwi Oppenheimer

4. Arye Menachem
Wechsler

11. MENDEL HIRSCH MENACHEM ZEVI BAMBERGER «> RACHEL WINTER

1. Judith Bamberger

Stephan Shmuel
Wallenstein

2. Ruth Ella

Bamberger

1. Avraham Zevi

Wallenstein

2. Hanna Jeanette

Wallenstein

1. Reuven Dotan

oo

Menashe Dotan

3. Moshe Arye
Ayalon (Bamberger)

2. Rafael Dotan

oo

Rivka Lehmann

1. Arnos Ayalon
oo

Gavriela Barbash

1. Yael Ayalon

2. Micha! Ayalon

4. Yosef Ben Zion
Ayalon (Bamberger)
oo

Ruth Schüler

3. Yoram Ayalon

1. Hayyim Nathan
Ayalon

2. Amir Ayalon

1. Ayelet Ayalon

Hanna Schiff

2. Menahem Zevi

Ayalon

3. Shimrit Ayalon
oo

2. Oren Ayalon

Jaakov Heimann

4. Oded Ayalon

1.

2.

3.

Naamah Heimann

Dorith Heimann

Yoshua Yeheskiel

Heimann

4. Rafael Heimann

5. Rahel Heimann

12. NATHAN WOLF BAMBERGER oo MARTHA OCHS

<

1. Moshe Bamberger
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UNIVERSITY DEGREES •^ Cääj^^X"
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(Please record all degrees received (BA, BS, Masters, and Doctorates not already shown)

NAME DEGREE YEAR UNIVERSITY LOCATION

BLEISTEIN, WALTER Dr. ing, 1924 Technische Hochschule
DARM3TADT

(BLEISTEIN) LEONU?
none

L

o

AVB'R ,TjAor»Tr»or-,-,.
BA Meteorology 1949 UCLA Los Anqeles. CAAY£.R, tHAROLD SlfaVtAlS MS Meteoroloqy 1965 Oregon State Univ. Corvallis, OR

(BLEISTETJ^ SUSANNE
i^to.

LOFGREN, ROBERT E.

(AYER) JANET <An^LEE^
BS Forestry 1974 Oregon State Univ. Corvallis, OR

SACHET, ANTHONY STECEN
II II II II II II II

AYER, CAROL
BS Soc.

M Libr,
1975 Portland State Univ. ['orWhM, UR
1977 Univ. of Washington Seattle, WA

(LOFGREN) KAREN JEAN

(LOFGREN) CHRISTINE

r.

BURG, ALAN IT

HoüseR
HAUSER. RONALD e>AP.>vjE-rT

LOFGREN, RONALD LEE

(wife)(WALToAj) NVACTHA iRgi^)^ /Jh...u:)

LOFGREN, LYNNE ANNE

LOFGREN. RANDAL ALAN

Wl <^<-<-U^ 2.-aA^r. RS^ luTrtsco-H.A
KeiTH Lamsberv , -Tt,"n /;•.

»

u
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April 3, 1988

Dear cousln Lees

Today, I am flnally able to bring you new Information about your dlstln*-
guished ancestors of Köthen, the Friedheims and the two other famllles whlch Inter-
marrled wlth them, the Ascherberg and the Fürstenhelm famllles. In checklng through the
Index of mlcrofllm reels of German records filmed by the Mormons, I dlscovered a second
reel of Köthen records whlch somehow escaped me the flrst tlme around. Thls second
reel had a lot of Inforinatlon on the three famllles of Interest to us, not only because they
were the three most prominent (nad also largest) famllles In the clty, but because a number
of Nelssers other than Louis also manrled Friedheims, etc. The Morgensterns are also
Ol the Neisser Tables, and It now becomes clear why several Nelssers went to Köthen to
find Friedheim daughters, or couslns of the same. The Fr'adhelms were the wealthlest
of the (relatlvely few) Jews In town, and Baruch Jacob Friedheim, the local courtjew, was
the President of the congregation. I also found a Samuel Friedheim who llved near Köthen,
posslbly the famlly started there. We have no records to show lt. Jacob Friedheim appar-
ently llved already In Köthen, but probably was not born there. Several of the same
Friedheims moved to Berlin, but there was also a prominent Friedheim famlly In Hamburg, w
whlch most llkely was NOT related to the Köthen group.

The tv^o enloosed tables, the latest added to the Aron Neisser group, has some
Interesting data. Slnce the Information was all In one place, I gave that for all the Fried-
helm slbllngs of Moritz as well, and It tums out that the Ascherberg and Fürstenhelm
relatives -In-law flll up qulte a bit of space. Moritz had a sister Debora (who marrted
a Fürstenhelm) and also a daughter Debora, and "Tosca "Friedheim was recorded as "Dosca"
probably because the Clerk didn't catch the name right. Why Tosca? I cannot say, but
she was not named after Puccini's heroime, slnce the opera was not completed untll 1901.
The plot on whlch it Is based was wrltten by Sardou - in 1887. Moritz also had a first
cousln named Debora, who married Moritz' brother Joseph, I think their son Felix was
one of the Friedhelms later to move to Berlin. I have made no effort to trace the later
generaüons.

Moritz dld have the most chlldren I venture to guess that there was an
even earller Debora, after whom Levl Friedhelm's daughter was named, but I cannot say
anythlng about it slnce the records whlch I have seen on film go back only to around 1812.
I copled the llst of the famlly membersof the Friedhelms as it glves all the dates of blrth!
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I have now two new ancestors for you: Amalle Goldschmldt^ the wlfe of Alexander and
mother of Henriette Friedheim, wlfe of Moritz; and JACOB ASCHERBERG, father of Hen-
riette Friedheim, wlfe of Baruch Jacob. Fortunately, I also found - separated from the

other Köthen records, the reacods of deaths, where the ages of Baruch Jacob and Hen-
riette Friedheim and also Henriette Ascherberg Friedheim are glven. Too bad we can't

say who the wlfe of Jacob Friedheim was^ except that she must have dled before 1812.

There was no death record for her husband elther.

Just to fUl up your famlly records flies, I am sendlng along a copy of the pages of

the Köthen records, with all the essentlal dates. I dlscovered that by a curlous fault,

I had Inltlally gotten the wrong date for the marrlage of Moritz and Henriette Friedheim.

The people who dld the fllmlng apparently forg ot^ when they filmed the marrlage records,

that these were ledger entrles, wrltten across the center of the splne, so that they

should have fUmed flrst the left and then the rlght page of each ledger entry. But the

dummles filmed all the left sldes flrst, and slnce the left sldes were the ones whlch had
the page numbers (actually, the left slde sheets) there are no page numbers for the rlght

halves, so one needs to count the pages In order to find the rlght entrles. Trouble was
that faulty fllmlng erased some of the LEFT slde Information. I flnally flgured out, that

there were actually three weddlngs In a row, all Involvlng Friedheims. Two were In 1836,

one, just precedlng that of Moritz Friedheim, was an Ascherberg weddlng. And rlght

after Moritz came the weddlng of hls slster Debora (to Fürstenhelm). I thought you mlght

llke to see what the original looked like, so I copled the ledger pages for those three

weddlngs p too. Questlon: If you thlnk your slster mlght enjoy coples of the enclosures^

let me know, I will gladly send her the relevant tables,etc. — Your uncle would have loved

Well, I hope you had a good year and a better one thls year/ It was my plan to come
to the West once more, before I get too fragile or senile to travel, but It was not last year.

Now I am thlnklng of thls year, because my son Is expecting a chlld (haha) in the fall.

Slnce he is a typical Californian except by blrth^ he hates to come to the decadent mld-

west, so I guess I have to Inspect the fourth grandchild of ours by vlsltlng hlm/her. If so,

I would love to come up to Portland, whlch I have not seen in 40 years, and vlsit you all.

I will glve you fair warnlng.

Meanwhlle I have been busler than ever I canrecall, worklng on what could have

been my PhD dlssertatlon: a study of a few Jewlsh pioneer familles who settled In Eastern

Wisconsin around 1850/70. Fasclnating, but because I have so much Information, very

time-consuming. But what does one not do for a good cause. .

.

Stay well, and let me hear from you.

Best of everything to you and your famlly.

\

\
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Portland, OR April 23,1986

Dear John Henry,

Thank you so much for all the material you sent me. It came just
when I was up to my eyebrows in horseshow preparation. - We had a
yery large one on March 22nd and 23rd.

Since then things have been hectic as usual: First all the show
reports - Then Carol visited for a number of days on her way home
from a meeting in Washington. That was, of course, most enjoyable.
Before, since and in between I've been trying to get ready for a
trip to Europe. We're leaving on Saturday and will be gone for over
a month! We'll be visiting Spain, France and Scandinavia this time.
Haven't been in any of those places before this.

But to return to your letter and the enclosures: they are certainlv
most interesting. It's amazing what one can get right here in the

^

U.S. So again thanks loads.

I haven't done much of anything genealogical lately. There always
seemed something eise to do. If I ever get myself disentangled from
all these horseshows, I'm planning to get some genealogical Software.
Since I don't have so yery much material, it should be practical to
transfer it on to the Computer and then it will be much easier to keep
track of things.

In the meantime I have the picture you've been wantino to get , and I

think it turned out very nicely. I had yery carefully put it away,
and almost couldn't find it! But here it is.

As to our families I guess I can give you a little bit more information.
First, and most minor, our daughter spells her name Carol Anne (no "e"
on the Carol). Kevin was born on Lincoln 's birthday: February 12.

As to the Lofgrens: Karen & Alan were married on 27.9.81 in Pebble Beach, CA
Christine husband, Ronald was born 14.12.42; their last name is Heuser,
with an "o". They have another youngster now, Brett - but I've mislaid
his birthday! Ronald Lofgren married on 2.8.80 tax^ßlxixKawxxggxthHtxi^Kfi
gaixtaxdaxxawfflixwaKKxhaMgwaxkx Martha Irene Wal ton. They are expecting
a baby literally any moment. I forgot to mention that Alan Burg 's "füll"
name is F. Alan Burg II, poor guy! But he 's awfully nice in spite of that.

OnBof these days TU remember to get the various spouses' birthdays and
places of birth. I'll get then to you then.

I am sorry I didn't respond to your Suggestion fo Coming here before this.
We would love to have you. As it appears right now, we will return from
our trip on June 16 er 17. Let Janet know whether and when you can make
it. We'll be in touch with her. We don't have any firm itinerary at all,
have no idea where we'll be when. But we'll keep in touch by phone once
in a while. Janet 's address is Janet Sachet, 16745 SW Cambridne Drive,
Durham, OR 97224. 503-639-5267 mostly evenings & weekends, but even then
hard to reach. So if you phone, you' 11 just have to keep tryinn.

Again, many thanks for the so interesting papers. Hope we'll see you in
June.

\

T
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48/JEAN A8HMAN SLA (9?^ AVev^
CODES FOLLOWING ADDRESSES ARE FOR MEMBERSHIP CATEGORY AND CHARTER AND DIVISION AFFILIATIONS - SEE PAGES 7 AND 8 ^ JL jf^Z^^

JEAN ASHMAN
426 E 6 ST
BLOOMINGTONIND 47401
G 080 900

MARTHA A A8HM0N
STANFORD UNIV
GRAD SCH BUS
JACKSON LIBR
STANFIRD CALIF 94305
415/997-2163
A 006 640

KATHLEEN A8H00K
US DEF INTELL AGENCY
LIBR
PENTAGON
WASHINGTON DC 20301
703/692-5393
A 240 750

QAIL A8HT0N
CHEVRON RESOURCES CO
695 MARKET ST
SAN FRANCISCO CALIF
94105
415/894-9697
A 200 670

MARIKA A8IMAK0PUL08
3230 THE BLVD
WESTMOUNT PO CANADA
H3Y 1S3
D 140 630

WILLIAM 6 A8P
MINNESOTA DEPT EDUC
OFF PUB LIBR
301 HANOVER BUILDG 480
CEDAR ST
ST PAUL MINN 55101
612/296-2821
A 130 990

QRIEG A8PNE8
4324 S DREW AVE
MINNEAPOUS MINN 55410
G 130 640

EFFIE C A8TBURY
3450 DRUMMONDAPT 1414
MONTREAL PO CANADA
H3G 1Y2
G 140 700

ALICIA M A8T0RQA
INTL READING ASSOC
LIBR
800 BARKSDALE RD
NEWARK DELA 19711
302/731-1600
A 170 880

EDNA G A8TUT0
WILLIAM M MERCER INC
1211 AVE OF THE
AMERICAS
NEW YORK NY 10036
212/997-8735
C 160 720

CATHERINE L ATEN
3557 COLLINS FERRY RD
APTC4
MORGANTOWN W VA 26505
D 180 760

MR8 BETH ATKIN8
6955 NW 14 CT
MARGATE FLA 33063
G 370 800

MR8 DONNA ATKIN8
AMAX EXTRACTIVE
RES DEV
5950^MC INTYRE
GOLDEN COLO 80403
303/279-7636
A 260 660

CALBERTA ATKIN80N
RUST INT CORP
LIBR
1 130 S 22 ST
BIRMINGHAM ALA 35205
205/254-4400
A 290 690

DONNA F ATTEBERY
TRAVENOL LAB INC
LIBR
6301 LINCOLN AVE
MORTON GROVE ILL 60053
312/965-4700
C 070 820

MARY J ATTWATER
212MELROSEAPT 101

LIBERTY MO 64068
G 090 800

MR8 RUTH ATWOOD
UNIV LOUISVILLE
LIBR
LOUISVILLE KY 40292
A 410 670 800

ELEANOR AU
UNIV HAWAII
HAMILTON LIBR
2550 THE MALL
HONOLULU HAWAII 96822
808/948-7923
A 390 760

R08ANN M AUCH8TETTER
MIAMI UNIV
ART DEPT
BOX 23 HIESTAND HALL
OXFORD OHIO 45056
315/529-6310
A 030 740 760

NANCY B AUDINO
AMER TELEPH TELEGR
LONG LINES
RM 3B100
BEDMINSTERNJ 07921
201/234-3285
A 150 160 610 640 670 830

PATRICIA A AUD-I8AAC8
BROOKHAVEN NATL LAB
ENERGY SYSTEMS LIBR
BUILDG 475
UPTONNY 11973
516/345-2064
A 380 650

E EVERETT AUER
36 RIGGS PL
SOUTH ORANGE NJ 07079
G 150 800

CEIL N AUGEN8TEIN
UNIV KANSAS
MED CENT CLENDENING
LIBR
CLENDENING MED LIBR
KANSAS CITY KAN 66103
913/588-7303
D 090 630

NORMAN AUERBACH
OFFLINE ASSOC
PO BOX 214
FLOURTOWN PA 19031
215/233-5041

170 800

L0UI8 F AULBACH
MARK PROD INC
ONE RIVERWAY-STE 2100
HOUSTON TEX 77056
713/871-0344
A 220 700

PIER R AULFFO
11ASM0KERISERD
NEW HOPE PA 18938
A 360 650

HUMBELINE AULIK
COLL ST TERESA
MALLOY LIBR
WINONA MINN 55987
A 130 760

8ARA AULL
201 W RICE ST
LANDIS NC 28088
G 220 340 800

ETHEL W AU8TER
UNIV TORONTO
FAC LIBR
140 ST GEORGE ST
TORONTO ONT CANADA
M5S 1A1
A 230 880

MR8 ANNE A AU8TIN
IBM CORP
1133WESTCHESTERAVE
WHITE PLAINS NY 10604
914/696-2384
A 160 440 640 760

MR8 ELIZABETH B AU8TIN
3417 MONTEREY AVE
DAVIS CALIF 95616
A 460 640

HEATHER M AU8TIN
GRAHAM MAGN INC
TECH INF SERV
6625 INDUSTRIAL PKWY
NORTH RICHMOND HILLS
TEX 76118
817/281-9450
C 220 660 800

MARTHA L AU8TIN
UNIV WASHINGTON
PHYS-ASTRONLIBRFM-15
SEATTLE WASH 98195
206/543-2988
A 190 890

ANNE M AVAKIAN
2727 PARKER ST APT H
BERKELEY CALIF 94704
G 200 760

MRS MARY E AVER8A
DOANE AGRIC SERV INC
INF CENT
8900 MANCHESTER RD
ST LOUIS MO 63144
A 060 600 610 671 820

8U8AN S AVER8-FEJES
306 ALTAMONT PL
SOMERVILLE NJ 08876
A 150 710

MR8 MAY 8 AVERY
STAND OIL CO INDIANA
AMOCO RES CENT
PO BOX 400 BUILDG 602
NAPERVILLE ILL 60566 «

312/420-5648
A 070 650

8U8AN L AVITABILE
PUTNAM MANAGE CO INC
LIBR
ONE POST OFFICE SO
BOSTON MASS 02109
617/292-1335
A 020 160 640

BYLVIA AVNER
2277 WESTLAKE CT
OCEANSIDENY 11572
D 380 990

NANCY F AVRIN
CENT MIGR STUD
209 FLAGG PL
STATEN ISLAND NY 10304
212/351-8800
A 160 904

AMAL AWAD
COMMN EC CATHOL
MONTREAL
BIBL CENT
3737 SHERBROOKE EST
MONTREAL PO CANADA
H1X3B3
514/525-6001
A 140 880

JANE 8 AXELROD
PRICE WATERHOUSE
NATL INF CENT
1251 AVE OF THE
AMERICAS
NEW YORK NY 10020
A 160 640

CAROL A AYER
US FOREST SERV
FOR SCI LAB
PO BOX 909
JUNEAU ALASKA 99802
907/586-7301
A 190 770 820

JANET AYER8
NORTHWEST UNIV
SCI ENGG LIBR
EVANSTON ILL 60201
F 070 800

RITA C AYOUNG
IMP TOB LTD
RES LIBR
PO BOX 6500 CP
MONTREAL PO CANADA
H3C 3L6
514/932-6161
A 140 600 630 660

JEAN L AYRE8
GULF OIL CORP
PO BOX 1166
PITTSBURGH PA 15230
412/263-6055
A 180 650

MAUREE W AYTON
7238 15 PL NW
WASHINGTON DC 20012
G 240 680

MALIK A AZEEZ
5742 PIERCE ST
PITTSBURGH PA 15232
D 180 990

EUNICE J AZZANI
DELOITTE HASKINS SELLS
LIBR
44 MONTGOMERY ST
SAN FRANCISCO CALIF
94104
A 200 640

HARLEY D BAADE
1615 W 12

HOUSTON TEX 77008
A 220 650

JOCELYN M BAADE
3480 D N DOUSMAN
MILWAUKEEWIS 53212
D 120 990

MRS ANNA M BAAN
MATHEMATICA POLICY RES
INC
LIBR
PO BOX 2393
PRINCETON NJ 08540
A 360 990

MARY C BABIAN
GEN MOTORS CORP
TECH CENT
RES LAB LIBR
WARREN MICH 48090
313/575-0385
A 110 680 800 820

MARIANNE W BABITCH
UNIV TEXAS - DALLAS
HEALTH SCI CENT LIBR
DALLAS TEX 75235
214/688-3392
A 220 800

MICHELLE BACHAND
CANADIAN BROADCAST
CORP
LIBR

CP 6000
MONTREAL PQ CANADA
H3C 3A8
514/285-3854
A 140 740 780 820 830

MARTIN A BACHELLER
HAMMOND INC
515 VALLEY ST
MAPLEWOOD NJ 07040
201/763-6000
A 160 700

ELMER V BACHENBERG
UNIV NORTH COLORADO
RARE BOOKS ARCH
MANUSCR
14 AVE AT 22 ST
GREELEY COLO 80639
A 260 740

MR8 CAROL BACKHUB
UNIV CALIFORNIA-
BERKELEY
LAWRENCE BERKELEY LAB
LIBR

BERKELEY CALIF 94720
415/486-4102
A 200 790

MR8 AGNE8 K BACON
SCM CORP
TECH INF SERV
16651 SPRAGUERD
STRONGVILLE OHIO 44136
216/826-5538
A 040 820

REBECCA E 8 BACON
US DEPT JUSTICE
NATL INST CORRECT INF

CENT
1790 30STSTE 130

BOULDER COLO 80301
303/444-1101
A 260 990

ROY E BACON
PHILLIPS CHEM CO
INF SERV
13D2PB
BARTLESVILLE OKLA 74004
918/661-5754
A 300 650

OLGA BADENOCH
BANKERS TRUST
CORPORATE FINANC SERV
280 PARK AVE 9 W
NEW YORK NY 10017
212/850-1604
A 160 640 671

JOANN BADOLATO
DREXEL UNIV
SCH LIBR INF SCI
PHILADELPHIA PA 19104
215/895-2480
D 170 990

FRANK 8 BAE
NEW ENGLAND SCH LAW
LIBR
126NEWBURYST
BOSTON MASS 021 16

A 020 903



(•

February 14^ 1985

Dear Lee:

At last I am able to send vou a much-revised and enrlched version of
the Schönfeld ancestry but also a revised table of your own more immedlate famlly
wlth^ I hope^ all the latest info about your and your sister's descendants*
Please let ire know If I rrlssed someone or some date^ er eise aot it ^vrona,^.

As to the ^chonfeld's first ancestor^ he may indeed have '^een bom in

Ttrschtlegel, a tiny communlty of Jews who apparently dlspersed their manv children
allover the eastern part of Genrany^ as I have "run Into" Tirschtleael descendants
repeatftdly. Tirschtlegel is in the province of Brandenburrr^ and not In ^outh Prussla
as I Just noted Is shown on the map (I will chancfe it at once). It may be possible to find

sorre Information from the survivina records of TirschtieaeU but the^^ only start with
documentation of 1838 and end in 1848. However^ there is ntthino like trving. I have
some other relative from that place, looked at the records and found nothina about him,
but at that time did not look out for any Schönfelds. V ho knows. I will, late in April

when the film comes back for a second viewina.

Schönfeld in Potsdam: I am fairly certain that Abraham and ^^arinanne Seh. are
an eider brother of Josef and Henriette. V^lheln, who married Fedora, is one of the '

three children of this Abraham.. I v/ill also check if I find anythincr about Brandus ^^hich
could well be a misspelling othe name Brandes, or Brandös(as in the late Supreme Court
Justice, whose parents hailed from the town of Brandy», near Pracrue). Brandyz had a very
old Jewish Community, mostly people not permitted to move into the Boheteian capital.

Don't worry abott the Zielenziger Information. They are relatives of my rrother's,

and they show only because thev,too^ are mentioned in the Potsdam records. I record all

Information first b ^ city and documents, and then make xerox pages for each of the families
on the Sheet. That way I file everythinq in duplicate. It helps a lot.

I do hope 70U and Harold are well. Did you ever have a chance to tr^^ vour luck
with the Portrait of our dear little bovs, the brothers of my areatqrandmother Clara Neisser*^
I have not contacted Felicia^ but if you did not have a chance, I wculd try the next time

I aet to NYC, which may be in the early Fall. Before ^oinq Fast, this time I am sallinaC?)

V^est, and if vou happen to be at home in June , I would route myself to Qrerron (after Idaho,
where I have a 90-year old cousin of py mother who lives on a CÄOuntain top near Boise)

to stop by. What do you thlnk about that? I v/olild not stay lona^ that's for sure, I have
a lot of research to do in California, about my mother's pioneer relatives of the 1850ies
and later. But I would be happy to have a chance to "drop in."

The absolutely perfect discovery of the document from the Jacobson collection

Im "suitable for framinq." It lists the Jews in Pyritz who beca«e Prussian Citizens in

1812^ after the Promulgation of the famous Eflict of March 11^ 1812. The list was published
in Stargard (at the time the administrative center for the distrlct in which Pyritz is located
(directly south of Stettin)). #12 Hirsch Nachmann, now Nachmann Neumann, is the

brother of the two v;lves of Jacob Levin Oppenheim, our mutual ancestor. Neumann Oppen-
heim, Jacob*s son and brother of B rtha Neisser, was also originally called Nachmann
for obvious reasons (see Table NO 1). Samuel Isaak Hirschfeld (#16) is another relative,

because he is the brother of Beile (Betty) Hirschfeld - later Lieber. His father also



Shows up as # 15, Isaak Hirsch (not Hlrschfeldl ^nti not Lieber: one of the cases In
whlch the father and the son dld not adopt the same falnlly name.

No.2 on thls Ust Is also the ancestor of relatives, but I have only very Incoirplete
data. Thls Itzlq fson of Joel Hirsch) became Itzlg Hlrschber-rr. TVaoloallv, we have
no Ust of Jewlsh famlUes of Pyrltz at any tlme,md no cemeterv records, so thls Is all
we have, I do have, however, a paqe from the communlt/'s treasurv records on whlch
there is a nlce slgnature of Jncob Levln Oppenheim, I am In the process of qettlng a
better copy, perhaps In tlme to mall It along wllhe thls letter. Our ancestor for the
trea surer of the congregatlon for a few years before hls death,

As to hls wlves, I am now convlnced that he marrled both In Pyrltz, but Uved In
Schwerin untU hls SQEOxdxDHOipK Uttle daughter Rachel dled (late 181?), and moved
to Pyrltz (reglstered February 25, 1813) where he marrled hls slster-ln-law in 1816.
There were then at least FOUR chlldren of hls flrst wlfe (our ancestress): N/^CHa^^ANN
(1803) BEILE=BERTHA, named for her grandmother (1805) RACHEL (1809) and TOBIA«' (1810).
I am almost certaln there was a flfth chlld In 1807. But the SchwerinAA'arthe records start
only In 1809, thlathe record does not show the blrths (or any deaths) before that dete,
Rachel dled In 1812. All of whlch seems to prove that Bertha v;as very deflnitely NOT*
born In Pyrltz but In Schwerin, Unless of course her mother happened to he vlsltlng her
parents at the tlme of the happy event. Her mother dled In chlldblrth, I take some
prlde In havlng dlscovered these records because It had been rov suspiclon that Jacob
Levln was not hom In Pyrltz but elsewhere. And Schwerin happened to he the nearest
largest Community, much older than Pyrltz, a once lovely walled town centurles old
whlch galned Its Jewlsh congregatlon after residential restrictlons were a blt relaxed
after 1^50. However, there were some Prlvlleged Jews In ÄJkrltz even earllei*.

"Jacobson" was the magnlflcent archivist who was the head of the General Archlves
of Perann Jewry for some 20 years (and later a survivor of Thereslenstadt vh o ded
In the ISoOles In London.), He copled old communal records feverlshlv rlght up to the
tloie of hls Internment In TheresWnstadt In 1943, and publlshed two Invaluable records
In 1968 (well. Just after hls death). One Is the record of Jews who were granted the Citizen
ship (Stadtbürgerrechte) In Berlin (In whlch records Isaak Seh. is mentloned). Unhappllv,
none of the Schönfelds marrled In Berlin, so thev don't show up In the marrlaae records.
I hope to find out some more about Martin Schönfeld, the ancestor of my dear cousln
Ilse (by proxy: It was hls wlfe who became her grandmother), PöWiaps Henry Seraevich has
data on ^/arUn, I shall check wlth hlm. It Is more Ukelv that Jose Seh, was Indeed born
In Potsdam, but not hls wlfe and cousln, slnee HER father is not mentloned in the Potsdam
records. Posslbly she was born In Rathenow (alas, we have no Rathenow records).

"V'ell, so much for the past. I have been busy brlnglna some 250 genealogical tables
up-to-date, not to mention the typlng of 7,000 3x5 cards for an Index to the people on
these tables. No wonder you dld not hear from me for month$. But now It Is vour turn
agaln, so please forglve my long sllence and respond to thls "loaded" letter soon»

I remaln, wlth best reaards to Harold,
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Lfi-^ iVye^

January 11, 1984

Üear John Henry,

My New Year's resolution for 1984 is to answer all ny correspondence promptly -

ha ha! Wonder whether I'll keep this one any better than others I have made,

As a teeny excuse 1t is true that your letter came just when I was up to my neck
in the thep upcoming, rather large, horse show. Carol came down froni Alaska at
that tine; then Felicia visited for three weeks. Then we bought this Computer.
All these things overlapped. And so I haven't gotten anything öone!

Hope you didn't suffer too much from the rather miserable weather we have all
been having. We had \/ery cold weather (for this area) with very strong winds
breaking many branches etc., in the midst of which we had a 22 hour power
failure startinn at 2 a.n. on Christmas Eve (and our house, of course, is all
electric!). Janet, Tony ä Kevin were supposed to come over to open presents
that day; so we reversed the usual procedure, loaded presents, clothes, food,
dog, and ourselves into our trusty car and headed for their place. And spent
the night there as well. And it turned out to be most enjoyable. After we got
home again we had a "silver thaw" which lasted at least 2 days. Our backyard
looked liKe a battlefield with broken branches all over. Finally, things are
just about oack to normal, except for the constant sound of chain saws up and
down the street! Carol, who had come home for the hol i days, is back in Juneau -

and now I'm trying to make up for lost time.

I don't know whether I mentioned to you exactly what Carol does - since her work
is at least somewhat related to what yours was. She is the librarian of the
Forestry Sciences Laboratory of the Pacific NW Forest Ä Range Experiment Station
of the Forest Service (what a mouthful!). She told me that "her" primary
holdings are Journals, documents and books in that order. However, her budget
also comes from sone of the other agencies in Alaska as well.

But now, EUREKA, Tve got good news for you! At last I've found it! As you
know, things can sure get lost in translation. And the picture you've been
trying so hard to find has been no exception. However, finally 2 or 3 days ago
when Sue and I were talking, I must have said the right thing, for it revived
long dormant memories of hers. Memories of seeing such a picture on the wall of
Hans's and Felicia's apartment before they moved to Merano! This morning I

called Felicia and she now knew what I was talking about: Yes, it still graces
the wall of her apartment. And yes, she will ask a gentleman in her house to
take a picture of it and will then send me the negative. Whereupon, in due
time, I will have copies made of it and forward one to you. I know Felicia will
do her part. I only hope that this gentleman isn't like me: I'll think nothing
of taking 500 pictures when I'm on a trip. At other times a 12 exposure roll of
filn can sit in my camera for over a year! But I promise I will not procrasti-
nate on my end of the deal

!

Meanwhile, I too have had success in a quest: Still trying to research the
Schuette-Lanz Company, I put in the interlibrary loan request you mentioned.
Carol also had suggested that to me. And when she was home in September, we
went to the library together I also requested another book listed in the NUC,
one which had apparently been privately printed in a minuscule edition, and
which I found referred to in some fascinating correspondence of my father's. We
must have an exceptional library here, for Carol, too, had warned me that they

i
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nigh^ ^^ »"eluctant to help. In fact, they have been most hei pfui and seem to
have been trying extremely hard to get these books for me, After 3 months I was
tolcl that they had final ly been able to locate the second book for ne, not at
one of the places listed but - of all places - at the Smithsonian. The one by
Schuette they were still working on, but had so far been unable to pry loose
fror;] any of the places that supposedly had it.

The book they were able to get - "Key to the Development of the Super-Airship
Luftfahrzeugbau Schuette-Lanz ..." collated and edited by Frederick S. Hardesty
- turned out to be absolutely fascinating. It was a coinpilation of letters,
articles, quotations from hearings, etc. Anything that he could find pertaining
to Schuette-Lanz, particularly if it showed SL to be superior to Zeppelin. A
couple of Short itens by my father were included. Anything in German was trans-
lated. While this book is probably at least somewhat biased, nontheless it cer-
tainly does appear that Schuette-Lanz was given a mighty raw deal.

Happily the book was bound in a Minute Book binder. So I took it apart and made
2 photocopies of each page and found a bookbinder who bound the pages for ne. I

sent one copy of it to Sue as a Chrisnias present, who was as thrilled with it as
I was. What riakes it extra good, is that soniething that could so easily make
dreadfully dull reading turns out to be thoroughly fascinating.

Some tiine ago Sue gave ne about a foot high Stack of naterial of our father's
which she had. I've been going through it when I could spare a minute or two.
Unfortunately, most of it is in Gernan, which nieans that some time TU have to
Sit down and translate it, so that our kids can get something out of it. Even
Sue's German is rather limited, so she, too, would prefer a translation. It's
a task Tm looking forward to with mixed feelings. I'd like to do it, but it is
going to take so^ much time.

However, our new Computer is going to be an absolute blessing for that. Any-
thing that needs inuch correcting and editing is so much easier using the word
processing proyram! I've i^een writing this letter on it. It's heaven-sent for
genealogy! Where I've left sor.iething out, it's so easy to insert soniething - or
to make corrections.

And now, final ly, to answer some of your questions: I am sorry to disappoint
you about my cousins in Belgium. II sa is my cousin on my father's side. So I

don't 1 magine you're interested in her.

Our grandson's vital statistics, on the other hand, are:

KEVIN AYER SACHET was born on February 12, 1979 right here in Portland.

On my father's side I don't know yery much, only the following:

MORITZ BLEISTEIN, b. 3 Feb. 1851, Posen, d. 24 March 1915, Berlin, was the son
of JAKOB BLEISTEIN, (d. Posen) & 3ERTHA STETTINER (d. Posen).

HELENE ZUNZ, b. 6 Nov. 1856, Dresden, d. 16 July 1917, Berlin, was the daughter
of PHILLIP ZUNZ (d. 1888, Dresden) & BERTHA STRASSER (b. 29 Jan. ?, Teplitz, d.

1908, Berlin). I don't know when or where they were married. They were engaged
on 24 July 1879. Moritz was then already living in Berlin.

As to Harold's ancestors, well here goes:
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THOMAS AVER, b. ?, probably In Ireland, d. 1781 In Marlboro Co., S. Car.;
in. SARAH FRANCES MALONE. dau. of JAiMES GEORGE MALONE « ANN PEGGY DINKINS.
They had 7 or 8 children. The youngest was

ZACCHEUS AVER. b. 12 Oct. 1771, ?Barnwell Co., S. Car., d. 25 or 28 Dec. 1811,
Roane Co., Tenn.;
m. 1) lü May 1792 SARAH DAVID, (b. 1763 in S.C, d. 25 Feb. 1803),

2) 14/15 May 1803 MARY ELLEN (Polly) BROWN; d. Kingston, Roane Co., Tenn.
He had 5 children by his first wife, 6 by his second. The 6th child, a twin,
was

ALEXANDER OUTLAW AYER, b. 16 Jan. 1805, Kingston, Roane Co., Tenn., d. 20
June 1876, Utica, McLean Co., Ky;

m. 9 March 1826, in Tenn., ESTHER DURHAM JOHNSON, b. 20 or 29 April 1806,
Blount Co., Tenn., d. 8 Nov. 1884, Ky., dau. of ARCHER T. (or J.) JOHNSON &
ANN DURHAM.
They had 10 children. The 5th was

ALEXANDER HAMILTON AYER, D. 2 May 1334, Daviess Co., Ky., d. 19 April
1906, Ky.;

n. 1) 26 Dec. 1854, in Mc Lean Co., Ky., MARY JANE DUKE, b. 21 Aug. 1834,
Ohio Co., Ky., d. 2 July 1873 in Ky., dau. of JOHN DUKE & ELVIRA E. MASON;

2) 25 Dec. 1877, in Daviess Co., Ky., SALLIE W. JOHNSON, b. 19 Sept.
1837, Ky., d. 1 Mar. 1896, McLean Co., Ky.
He had 9 children by his first wife, none by his second. The 8th child
was

CHARLES PETTIT AYER, b. 19 Mar. 1869, Ky., d. 29 Feb. 1920, Newport,
Jackson Co., Ark.; ni. 18 Oct. 1900 in Hampton, Livingston Co., Ky.,
NINA BELLE STEVENS, b. 18 July 1875, Corydon, Harrison Co., Ind., d. 20
Oct. 1948, Sioux City, Woodbury Co., la., dau. of JAMES LAWRENCE STEVENS
& MARY EMALINE RANKIN.
They had 5 children. The youngest was

HAROLD STEVENS AYER, b. 29 Nov. 1913 in Florence, Lauderdale Co., Ala.
The rest I thinK you Knovv.

Thomas Ayer, while he is listed by the DAR, I don't believe was ever an actual
soldier. However, he and his sons did their share of fighting the British and
their Tory neighbors. We have sotie fascinating tales of kidnappings and
rescues, of desparate rides by youngsters to warn frienris and neighbors, etc.

Well, this could go on forever. I think it's high tine I got this typed up and
in the mail. So here goes.

\

a

^ m

kA a/> //Lv ^ /c c^^lJ > W.
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August 21, 1984

Dear Lee:

How nlce to find that I have not been forgotten altofrether. Ofcourse,
plople wlth families and relatives one can vlslt are always ^usler than I am,
and at my advanclng dotarre, I rind travellng less and less attractive (vlsitlng
is more fun). Anyhow, I am a£f to ^'^isconsln once aaaln (next week) where I
found a goldmlne, alas not for anv research on Nelssers (this tlme, It Is for
my father's famllv). At least a chanoetto get away Irom the Stack af unansmvdd
letters.

^'^ell, as to my meetlng vou In NYC: Of course It '/o ulH be nice. CctoNer
1 would not be my best tlme, 6s It Is rlght betv/een Rosh Hashana and Yom Kipnur,
whlch Is on the «^aturdav of the week whlch Starts v/lth ^onday Cct.l. I need
at least 10 days (weekdavs) at the T,eo B<5eck Institute and I am not sure I could
get all my materlal ready that I v;ant to take wlth me . Of course your Itlnerary
won't oet you anywhere close to my place or even one I could reach, like Chicago,
V7here I will be lihis weekend, much too learlv for vou, I am sure,

I See tiiat FeUcla, at 90, has more spunk than I at 65. 9o If she Ifkes to
travel, whynot. She llves In the same beautiful aoartrnent houfse as another Neisscr
relaüve or ours used to (f'rs. Borchardt), but she moved n f.e-» months ago (at «?,
she is also extremely actlve, remarkable.

The best I can offer Is to call Fellcia toxvard the end of September, but v'h^ch
tlme I should know whether or not I am going to NYC. I surely v/ould Uke to
meet "you all" espeoially since a trlp to the Northwest Is not llfcely for me before
198S. Next vear I hope to shove off to Europe once more, wlilch Is once agaln in the
v-Tfong direction. '

Yes, if you could try for the painüngs, it \« uld be vonderful. Remembe" not to
use aash if you can, unless the paintings are in glassless firames. The flash usually
Covers too much of the area

.

I bet yourtrip in Alaska was terriflc. I have no partlcular Interest In-wllderness but
am all for protectlng it (naturally, I was against '"att from hls first day in office), and
while I would like to meet your daughter, my colleague, it Is a bit too far for me.
Golf leaves me absolutely cold, as do any spectator sports. As you probablv guessed,
I am not an outdoors person» although I do like to hike and in younger days enjoyed
pitching tents In the forests , but here we are minus forests a nd I am now devoted to my
bicycle (for the past ten years, I have had one) and ride a lot, but not for long distances

Fotos: '^'^ell, of course I can have 6-7 copies made, buti will need some "fundlna",
being retired and without extra Income, etc. A black/whlte 5xV is $3. CO, and an 8x10,
^yvhlch is nlcer and more suit^ble for framing if you want fo hang the foto over the
mantlepiece, would be $4.00. If you want them sepia (whlch looks warmer but costs
more, the best störe here waats 3.50 per copy more, whichl thlnk is really too much,
Let me know, whlch size and send a check alonrr, if you could. I think you will find
the 8x10 b/w guite nice. I may have some more news al^out the Neissers of Oranienhurg
in a mönth or so, as I have ceeently reguested the B^/'D records of fte congregation
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v;hlch was founded by our mutual ancestor and of whlch he was the riebest member
önd Its prennlal President, The recordsaare on mlcrollm In the huae coUectlon
o^ perc':^nnel records rrathered by the Church of Jesus fiJhrlst of latter Day ?^alnts

(otherv/lse I'nown as the film library of the Genealoalcal ^ocletv of Utah). In re-

cent month, the Ann Arbor stake of the church opened a genealonical (branch)ir^rary^

and nov/ 1 can borrov/ any film I need at rldlculously llttle cost. Too bad the avallable

records don't cro back much beyond 1800 ^ but what there is, ^/i 11 be of Interest. ?5alomon
Nelsser settlcd In Oranienburg in 1830, and among the many respected congre'^atlonal

members were hls tv;o sons-ln^lav/, the brothers Crohn (each of vh om married one of

his daughtacs).

''v'^ll^ T v;lll certalnly keep In mind Cctober 1, and see what I can do,

If y-)U llke fc? c?all me ot nny tlmo, perhans vrhile you are relatlvely close to Mchioan
here is nvr telephone number (whlch is in the phone book.but under Richter, ^.'^^ •):

313-7G9-2972 (best tinie to call: before l PM t^r a^ter 7P^^ - I an u«uaUv home at

niaht).

Ha VC fun^ and sound off f3o?n#

/

(>^'

\
G-,

/
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August 15, 1984

Dear John Henry:

Considering how often I write you'd think I really don't
care whether I stay in touch with you or not. But nothing
could be further from the facts. As a matter of fact, I'm in
high hopes that maybe we can finally meet in person in a
month or so.

In mid-September we're leaving for a trip East. As
things stand at the present, we're expecting to pick up
Harold's sister in Sioux City then drive to northwestern
Kentucky to visit some of their cousins whom we met there on
cur previous genealogical foray. Then on to New York to
Visit Felicia and take her with us, travelling via Alabama -
more of their cousins - Harold's sister will stay there -
then Phoenix and home. Though Felicia is nearly 90 she loves
to travel and is a great companion, and we're really looking
forward to this trip.

The only problem is, that the way we're planning to go,
Ann Arbor is quite a ways out of the way. On the other hand
you mentioned in your letter of February 19 (my face is red)
that you might go to New York this fall. Are you still
planning to do so? We think we'll be there about the Ist of
October. Maybe we could meet there. Maybe you have some
other Suggestion. Let me know.

Incidentally, before I forget again, here is Felicia's
address: E. Felicia Schoenfeld, 525 Audubon Avenue, Apt.
1709, New York, NY 10040, phone 212-795-4591.

I'll also try to take another photo of that picture,
which I now, of course, remember. And talking of pictures it
would be very nice if you would make 6 or 7 copies of the
photo of Salomon and Hertha Neisser. We would love to have
them.

(K

P^K^

i£^.

This year - as most of them - has really gone by ter-
ribly fast. In April I had a fair-sized horse show. Carol
came down for it - to participate and to trailer her horse,
Gay Feather, to Seattle, the first stop in having her shipped
back up to Juneau. In mid-May Harold and I took the Alaska
Ferry up the Inside Passage to Juneau. There the 3 of us
took Carol 's car for a 2500 mile trip around Alaska and the
Yukon Territory, that is to say that portion where there are
roads. It was a fabulous trip.

^r^h/

Sew(V( ^^7 2>'"'4 2-.?^'"+b. ro

Z,%'
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For Christmas Janet and Carol had given us a series of
golf lessons. We've been practicing faithfully. And Harold
is looking forward to showing off to Bob Lofgren when we get
to Phoenix. And I think he' 11 be quite successful at it.

Since then I have been up to my neck - and I think
sometimes higher - involved in our latest horse show, a big
one. It'll take place August 24-26. And I've been horribly
frustrated because a Computer program I wrote, which I expec-
ted to save me hours and hours of typing, is refusing to run^
and I don't think I have the time to find out what is wronq
with it!

Would you believe it - Harold just walked in with the
mail which just arrived, and I have a Jury summons for 2
weeks starting September 4! Well, I guess that moves every-
thing down - or is it up? - about a week!

Do you think it's trying to teil me something? On this
happy note I guess I'll just give up. Hope you can come up

"

with something practical so we can meet.

Best regards.

P.S. Well, back to the original plans. After finishing
this letter I read the fine print on the subpoena and dis-
covered that I could change the date by phone, which I did
Now I don't have to appear tili just after Thanksgiving,
which is perfect: Since the Courthouse is downtown, I'll
be able to do all my Christmas Shopping and get paid for
doing so!
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re^ruary 10, 1984

Fear Lee:

Thanks for vour foot note and the pictures. '^hev are less than
per^ect. as vom know, and only one^ I thlnk, Is even passable, v'^hoever

made the effort trled hard but falled. Ho-vever^ all Is not lost. If vou will

send me Fellcla's address, I will let her knowl appreclate the trv but like to

do it myself !^he next tlme I am In New Y-^rk, whlch may verv well be thls

fall. I have a llttle mountain of research problems to take alona and ^111

certainlv find tlrre to make a try. Funny, for some reason T thought the

palnflna was In the round, llke Raohaers ^ adonna , but T see It has a verv
fine frame. '^he ^otonrapher has the rlght idea when he/she took the picture

o^f the walU but almed the carrera ^An-oncr: the flash can be moved up hlrrh

enough so It would not interfere wltht eh sweet llttle faces of the bovs.
It would be even nicer if the glass could be removed, hu^ I rruess that

is a risk. Anyhow, a llftle experinentlna mlght do. I have taken a lot of

fotos of such paintinqs^ and mostly managed to keep the ^lash out of them,
even with the qiass on.

The little boy with the book Is the vouncrer of the t^vo bro^hers of

my qrea terra ndmother Clara: He is your qreatgrandfather Touis <1840-1893).

The older one Isprobably Adolf Neisser, the one who dled at aae 22 while
beinq a candidat for a doctorate in mediclne. He was born in 1839. f y
View is that hbis bov is NOT Albert Neisser (1334-1892), aunt ^ophie's
husband, because he surely does notllook six years older than the bov
with the book. I am not very aood at nuesslnq the aqe of children in

foto , but I would say thls palntinq was done in 1842 or 1843, when the
boys were 3 and 2 years old. Cur second grands->n, born in 1981, Is now
on the way belnq 3, somewhat between the aqes of the two brothers, and
he looks like theiraqe.

If you happen to qet to l^JYC, bv all means trv your luck.- Ctherwise
not much new here except qrandson ^ 3 (Aaron Pressell born November 1,

1983, very sweet and a smiles and talks already. All those kids are terrl^ly brlght^

we wonder where they qot it from.

(^

I Just looked back at the correspendenee file marked ^ver - one of

some three hundred folders, most of which have letters as well as Information

copied from zillions of sources, and find that I apparently never mentioned to

you that I have a lovely foto of ??alomon and Pertha (Oppenheim) Neisser, our

mutual areatareatqrandparents. It apparentlv was taken at their aolden wedding
annlversary ( April 10,1881), and I presume all the qrandchlldren qot copies.
^'y copy came ^o me firom try grandmother, and It may be the last In exlstence.
I had Idt negative rrade and can run off as manv copies as vou would like fthink-

Ing of the younoer qenerations) . The lovely old couple wear their verv ^inest

and seem to have stepped riqht out of the Biedermeier period In which they qrew up.
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let me know how many copies vou and ^'our sister

llke to have, and I will have them made.

. Yes, I am well hut declded not to qo to Furope this

vear, rarher In 19^5. I will bv then have a Uttle more
of the crreen foldlng s uf'f so I won't feel I have to count
every penny« I Intend to stop In Berlin and try to get

perrrlsj^lon to go to Cranlenburg* I helleve I found out that the cemetery was
destroyed^ but the town itself had no damage and thus ^alomon's brewery and
home on the maln street should still be standlng« H so^ I like to get a foto o^

it. Cur verv dlstant cousin Fritz Nova (a descendant of Rosalie Neisser Crohn, the

oldest sister of Louis and Clara, &) years ago gave me a foto of the tomstones of
Salomon and Berthe , who were burled directly in fhe front row facing the cemetery
gate. I remember seeing the graves in 1940, when I visited the place, but in those
days I had no camera, and I wasn't sure which house was ^alomon*s. Later I g^^t

a plcture postcard which shows much of the main street but barely the front of bis

house. In 1945, I could not ao out to Cranlenburgflt is in the DDR now) and in

19*78 I was too KMC short of titr^e. Cne must get permission to visit, which takes
a bit of time. But I was told there is no problem in gettingssame.

^ uch as I am tempted to come '^'^'e^ once again (I would even forecfo ^an Francisco
sunshine for a v/hile and Visit rainy Portland (I was there twice and never saw the sun).

But not this year. i'^'e have some also rather distant Neisser cousins in Seattle (that

family is e/ervwhere, it seems) but they are already the generatlon of our children
and have not much interest in the old folks.

ThanhBs for the Aver genealogy. I shall add a table to the Nelssers, jus" as
I will do for the (much older) Oslander genealogy which links mv cousln "^vlchard

Lewin-Richter (also a Clara Richter greacjtion) to Andreas Csiander, the ^irst and very

fana^cal follower of Martin Luther in Nuernbera - and one of the few German mlnlsters

to denounce the ri'^ual murder leaend. ^ome of he in-law families are more extttna

^han our own,

V^ell, so much for now. I have my librarian-cousln's address now and
will shor^lv vTite to her. I am guite familiär with the Forest Service' s research labs

and their publlcatlons, and belng a special librarian, albeit retired, I have an Inter-

est in what Carol does. I * et Juneau is "isolated," but I hear it is very beautiful up
there if you like lots of snow and livlng close to nature. I am an indoor man and will

gladly send our excess snow up North, if she needs any. I did not go to New Orleans
for our 1982 Convention, b|i now conventloneering no longer pays for me, and T can't

afford it unless it is somewhere nearby, llke Detroit or Chicago.

Stay well, and let me know about the Salomon & Bertha Neisser fotOi»

also also Fella*s address and phonenumber, if you haveltt»
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Aug.10,1983

Dear Lee:

I

Hov nlre to aet BUch h long and informative letter firom such dlstant a cousin,
fortunately cM\!y -n paper, slnce ^ve 05:1 be in touch "Insti^ntly^" as you sm«
And dl?it3^^ce of re!?3tlonship \\\xh ncthlng tx> do v^i^h the Joy of flndlnq another klndred
splrit- I keeo hcplnq at least my daughter (phe has the famlly) will yet take after me,
but it l3 a difflcult thlng, slnce my chlldren were born here (In V/ashington DC)
nn6. knov/ barely flve relatives öom any of my faUMies« I keep mentloning names
ard events and Bomehow she remembers thcit^ but cf co^orse che missed the contacts
she wüuld !ici^/e had had v/c all h^^n ablo tc stay in ^urope«

Well^ one thlng at a tinie:

You raention you ccuaiiis In Bclgluni: tl^^t''? fintG.'^Üc, I had nc iden where they are^
but \ knovv thay ^lre tvc ronr; of Vc-^urlce NeJr^ßar's dauchter, I remember with groat
Pride havlng been sble tc Ic cj.it<? her husbsnd after \VW 11 (by wrftfn/r to the mayor of
Kain-lec-Tüurnai, Valere 5>eJroüi5e is c?lready 40 now^ and Tean 39. V/here and
1k)w nre they? Vliat co they d:: ? Vvould the*' cinsv^er if I i^dte to tliem (ea irancal^?
Are thev intere^ted (T hope) In thelr ancestn'? I wculd be delighted to send them a
oopy of the releyrjnt te^bler., I even vould \Atit theni nert yenr when I hope to
go to Europe once mors^ and since I have tc aotc the Netlieriands and to Paris, why
nc't 3top over v/herever they are • if you thihkthey might iike to meet the son of
the m^n iri^ niade it poö^ible for tiielr ^^rrsndcsaiertto got o »v exico (because MY
gr?»ndporents refu3ef3 te alknv my father (at the tender age cf 7A\) to sali ofi lo

Mexico to v;ork there in Arthur KoppeVs flouriglilng bu;?lriess. Fomy part is that
Ivjpnel 7J?i8 ?ny qr^^ndf^tha^ Ivohn's first cour>in, v.*ierafore the chance for all relatives
to lecrn thö business in hls tar-flung enplre (Until !914 there were Fbppcl braaaches
in 28 conntrlest includlng the U.S., where Arthur founded a little town ütill named
for him: Koppel, Pemi.3ylvenia, 18 mlle.i north of Pittf^burgh).

GAROL ANN is a librarian? V/onderful. I quit after 32 years (mostiy as a documents
speclfellst) last My# Fnjoy my retirement but \vork iike made cn my own project3#
Ano to thlnk tliat wur daughter is a member of x^y a^F^societion ye*! (SIJ^). That makes
it seven relatives as lüjrarlans^ Mot bad.

lell your son-in-law (whc v/as born in Boise, I see) that thslr farr^ous Jewish governor
(Moser. Alexander) is related to me by rnarriage (but not ^dthin the Nelssers). I also
need to knov/ the name of your grandcliiid plus de te and place o:? birth, I have but a
blank space fw MmAer.

PORTTJiMD i« a long way j&rom here, and n& w that I have to pay for my own junkets,
it ccstß nore thsn v;hen I cc^uld Charge it tc my v/orthy employers. But I will keep
you much in mind* I was in fbrtland et least twice and it rained Uke hell, so I will
reaiember to bring my umbrella« I appreci^te the offer of a foom in your iiome, seelgg
that xny usual abode outside home is the YI/CA, and more and more of them eUmiriate
their ''hotel rooms« *' And the real ones are getting too much for me«

So Harold's ancestor (at leastoone) was a revolutionary soldier: that makes it two
in the Neissor Klan, because Thedore Bever's wlfe is a descendant o&the same ilk

(firom Massachusetts yet). Since the ancestors of all spouses can have thelr own
(dlreclO ancestors recorded , too, I wouid love to know more about the Ayer line«

I can easily find Thomas Ayer if any of hljs descendents were/are members of the D^'^'"

- •.

«

«.. V. ^A.„A^v'^ >M* '^ «* M^«. JbJ ^ .> «- ^
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By the v/ay^ I ara träolng my scn-in-lav/'s FreriCh-Cr:n3c1avi anceetry v^hich appearantly
goes back to löl2^ whan tlie flrst of tlielr fnmüy canie ärom Bordeaux and la;uied In Quebec.
So you See, some pecple go b?tck furtber thrin ive r!o^

JOHANN GCHlfEETE

»

f

>

»
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(p, 2 Is too hard to read)

JOKANN SCKüEiyE's book Der LuItbchiiTiDaU üchuetto-Land 1909-1925 v;;rt£j published

in Müenchon by Oldcnbourg in i^2Z, äi- you 3ay. Ihere are four coples In the V.B.J
bat nnt in the ^.'irdthtoniiin Institution (v/Mch \^s mostly natural so#enc8t not technology

(unless there ^vere reos^.nt tennfert^. Tlie bouk cari bo borrov;ed through Interllbr-ür; loan

by your public Ubran^^ jur>t nsk about it* You caii cito tham the blbUoQraphic reference:

National Union Catalog (pte 1955) vol.531,p*17U cclum U That will shov; them that

you know what Infbmiötion thoy need^ and they will iivimediately co^e to attention,

since most requeste corr\e finom pc^opla wr«L) don't kno^v die Üne art o? pit)«.rlna ihe erd-^Jtence

of i^ l:ook In an Amartcan Librcrj^ 7h<jt wy Üiey can't got cut of trying to get the book for

you (you mifiy have to pay a llttle, many librarjes can no longer affcrd to bonrov and lend

free of ch^rge^ as In the ciood old days whn \ve v/sre young, ( P3: the bcoV: h^r lvS2 pages)

I tö!cß it that Tvoritr, and l/clcnc DlGl^telr; ere i'OMr pf^torr.;^'. cfr^ndpc-rei^ts. ! can get the

Blel.T;tciru; iux> yow tVia^^ar rr-cord, tc»o, nr:>vided you ha'/c^ the inforrin^Jor. Thanks for

tlie resume« Such Info 1-^ very 'jnefnl -w&a.: the tlre cones to v^rite i)u Ccjinily Mstory,

The Neisv.erf=5 hrd d .':r-^V' je od emimec^ (ircli'ding Alfrf^d P>^!lr>9r^ n^i'^^.'T»^ ''•^ho; v;as sent

to thie St?»te£ by 'Ct?AI ^othenaU tr rft up ?5 iT^nch cf the fs^ou? ?v"SG -lr.ter hf^ v;ent to

Slevnen£, cy Ilal^ks. Vcry cnpoble bat o tlicupiujhly nacty oharGCter wlio xell out vvlth

everi'bod3%

Nc, V^ung klde did nct look THAT :Ai:ch younger wher ßm?>ll, ond I \Monder nov7 juct whon
ihe pictur«?^ with O^vs Friodheto ireinser v^^a tcfksn. At anbrate, it is ^. rc»ra pi^^ce, zbioe

1 ha/e prnc-tioally r.c :^ctcs of any of the ?.l roundiug cMldrcin oi J'rzv., rnd rnight/ fe^^*? of

liif. 47 (jr^ncichildrc/n, cnc of wlior: v;a.s Tcuds l^ieisaer.

Ah, rellcia: I r.r:. no* in tcuch vdxh her* I /voulc bc ncppy If you couid '"^isk ^,T?ur 5!i.^t«r,

but I 'Vi^nld be \^ulling to ^.vrlte ^x) her myself ii you givc me her addre'5J?. I don*t v/ant

the palri:ing^?f cour?;e^ jt.v-5t a cclor :ct.;^ ?t i^i reslb; cut:»^ th^rc t^ lltt?e boyc who were

brotherc of :ry cTecitgrand^^nother,

I an oh^rred to hesr oi: H3rold'3 interesi: In ancieat histcry Ö an morc "Into'' tne "^.e^iaissano

and cuUuval and ccclal hlstory of Central Europe since 14Cü)^ but I wonder vvhy you did not

Visit London (or did you?) 'vfiils cn fhn isjlaao\ The Romans 3ner?«ed arourid there^tco^as

you knuv;, ^A^Uen I was a so-calleö soldier I was near $ Augu«ta Treverorum b-rt afedrc did

not h?.ve tinrc to c^et thcr^? - whlch doe;* not ii/iply I wao busy figating inyhody: :^'e v/are

sidatTcicked by n tvxvr of duty in Paris, and later in IGfJln^ and ono can*t have all the luck

all thi^ ^i n^. Ati it vrarj, -ve hed o viomderfui v/oek in otrasbourg (and r-iissed wth cathe«

drals because they ^vcrc alcsed to the pvbUc for fear of their roofs and trwers caving in*

I a:r. not xr hor^a sbx)r;s but 3uröly for Shakespeare^ Just returned finum StratSord (Ontlrio)

wherr T ^cv'- a ver^ ciccd MuoSeti- (iJiohouiJ. Pennel) and n süperb /.r* ^^u Tike It (he played

Jacques), They de -sy Üielr best but sönietimes I think the audience doesn't apprecinte

the high quality of the pcarfbnnances*

3o much for now, Stay well and do wrlte soon againi

Sincerely^



«

P.S.: T Just «saw the llst of lav'yers in the .^rr. vrhlch vninr father Jolred In
192C, '.Vronker cnd Flatow are v«ry fpmlli?r names to ire, vre have a ^Vronker
cci:sln the Fei'5S(?r f-jmily , gn<l Flatow Ir the n^-ne of a farnily related tc me
In .inct'ier famlly (Oppenheim), V/ould he funny to find that your father was
.•=»ssociated wlth Vm other dlstant relstlvef^ of mlne, The Richter In the arm is

, not of my famlly, thät much I know^

\ •
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1700 NE U'Jth Place
Porti and, OR 97230
July 28, 1983

»

Dear John Henry:

Thanks so much for your letter and the enclosures. I partlcularly appreclate
the picture. I do not know what has happened to all of ours. It may be that
Lotte still has many of them, or Susi. In any event I do not.

Your letter came just a very few days after we had returned from a 7 weeks trip
to Europe, which had been most enjoyable. Harold is fascinated by Roman history,
wants to write a novel with that as a background. So at least a large part of
any trip we take is aimed in that direction. We spent almost 3 weeks in Italy;
then hopped around: a few days in Innsbruck, Lucerne, then a couple of weeks in
Germany, including^of course, Trier; a few days visiting my cousin in Belgium;
and final ly a week or so in England, most of it in and around Exeter in the SW.

The day your letter arrived so did Carol , fresh from a special library Convention
in New Orleans. She really feit she got a lot out of it, particularly since she
feels so isolated up in Juneau where she is the librarian for the Pacific NW Ex-
periment G«ÄS«^^bf the Forest Service. She's buying a house there since that's
literally cheaper than renting, and so her time here was spent furniture buying!

Since then we had our first horse show of the year July 9 & lO^and l'm only fin-
al ly beginning to come out from under. Next week Harold and I will drive down
to Ashland (in southern Oregon) again for our annual visit to the Shakespearean
Festival there. August 27 & 28 will be our second horse show.

I do hope we will meet each other in person before too much longer. At the mo-
ment I do not see any trip east in our future, so it looks like it will be up to
you. We'd love to see you. Since the girls have grown up and flown the nest,
we have at least one, sometimes t*o "guest rooms". Let us know ahead of time, so
that we aren't in Alaska, Ventura, or Phoenix when you're up here!

The Story of the princes of Anhalt and the involvement of^are really fun, enjoyed
them. Makes me think of some stories of Harold's great-great-great grandfather
(which is as far as we can get, so far at least) Thomas Ayer during the Revolu-
tionary War. I found the notice itself fascination. What a tragedy that that
attitude lasted only 120 years!

Your mention of Schlftte-Lanz reminded me that Susi had given me a thick Stack of
papers from Vati. I had been meaning to go through them, but never really had,
since they seemed to be mostly technical articles in German - and I always seemed
to have other things to do. But I went through them more carefully a couple of
days ago and found one file folder including various papers, such as Moritz and
Helene Bleistein's will, a number of Vati 's diplomas, etc. In another file fol-
der I found and early resume of my father's, which^copied and am enclosing.
There are also quite a number of pamphlets, papers, correspondence, etc. which
I haven't tackled so far.

While we were in Muenchen on this last trip I had just a few minutes in the
library of the Deutsche Museum and I spent it in the catalog^'^^and copied down all
the entries they had on air ship construction. Among them was "Der Luftschiffbau
Schuette-Lanz 1909-1925" by Dr. Ing. E.h. Johann Schuette published in Oldenburg
1926. I'd like to get a hold of it on¥f of these days. Haven't done any more about

it. Don't even know whether the Smithsonian might have a copy of it.

\
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To return to the photo you sent me. I remember seeing it years ago and am most
glad to have it. Somehow my mother doesn't look 14 years old to me in that pic-
ture. Didn't people look much younger in those days? But then all people, par-
ticularly children, keep looking younger and younger to me all the time these
days!

As to that painting you asked about, l'm awfully sorry, but I never did get it.

I asked Felicia about it, and she doesn't remember it. Just maybe - Susi might
have it. I'll try and check with her. If I find it, l'll certainly have it

copied for you!

And talking of photos : We have a wonderful one of a passei of Harold's uncles
about to go coon hunting! Looks like something right out of Lil Abner! Be sure
to remind me to show it to you when you come here.

'Fraid I haven't done you much good! But thanks lots again for all the things
you sent me. Next time l'll try to do better about answering.

Best regards.

f

\

P.S. All my friends nowadays call me Lee.
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June 10, 1983

Dear Leonle: f i

I fervently hope that thls letter will reach you, because of the Interestlng
encloaures. It has been a lonq tlme slnce we heard from each other, and I find the
fault for the long sllence rlght here, looklng at me, Life had its Interestlng experiences,
such as a heart attack In July of 1981 and a marvellously successful trlple-bypass
Operation In September SU now, 20 months later, I enjoy my retirement after 32
years of mlxed success as a llbrarlan^ but as you see I am still dlgglng coal In
the ancestral mlndcß, and occaslonally come up v/lth a vivlnnor. I also have
two grandsons tc "entertain," very beautlful llttle fellov/s^ 5 and l 1/2 years old.
So I am busler than ever nov/ that I cbn't get pald for It, and enJoy lt. My travellng

has plcked up, too, but I an not planhing to co»e out West very soon. My son
lords it in Southern California, so I am thlnklng of vlsltlng him next year agaln
(last time was in 1981, just before Coming home firom a 5000 mlle journey to have my
llttle cardlac exltement*

I am Just looklng over the last Christmas card vr/letter and thls one must
be firom 1980 or 81. You mentioned your interest In anythlng about Schtitte-Ixinz.

I did find one mcntion of your father, but I am sure there is more. It is a bit difficult

to find material about German companies here, but now and then something does pop
up. I also like to know more about your father's professional work, and I regret never
to have met him. In those days, of course, I had no Idea that one day I would be

looking at his part of the family tree as I do now, digglng up faiographical data ,etc.

My trlp to Eurppe ~ well now, that was flve years ago already. I tv;as very
nlce (Basel-«*Berlln,Stockholm-Copenhagen-London) but not long enough, I want to go
next year and stay 3 months, and also see ?pain,Netherlands, Czechoslovakia and Israel.

I hope I will last through it all, it will be the last time for me, as I need flve years
at least to exploit my \^astB family archives, for üve family Hstories, includlng that

Ol all the Neisser branches« So hang around, it will be worth it.

I must fiit! out where you live now, maybe I can stop by on rmy way to Santa
;

Ana, whlch is run by my son, so I think. (notreally, he is a hlgh-paid Computer
analyatt, or maybe a Computer himself, he is so terribly smart).

A Word to the enclosures: The U st of Jewish Citizen in Anhalt Koethen includes
BARÜCH JACOB PRIEDHEIM, your ancestor, who had two brothers who also had lots

of descendents.

SCHUETTE-LANZ: While I v^as doing research on Karl i^rnstein I ran into Douglas
Robinson and the article I copled. It mentions your father, who had an Interview wlth the

author in 1957. Alas, nothing more here. » '

I .

> .<



I am gdng to see whether there may not have been an obltuary for your
father in one of the englneeiing Journals« If he was actlve In hls fleld after

Coming to the U.S., there is a chance.

»
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Treitßchke is the fellow who mentloned your ancestor Friedheim in his history
of Germany. Thls bit of Information I got firom your uncle Hans years ago^ and
I found the reference easily enough. Banker Friedheim was an important man in
Koethen. Later his relatives all moved to Berlin, so it seems (however, there is

(was) a f?.mily Friedheim In Hamburg whlch may or may not have been atarted in
Anhalt. Two of those Friedheims lived in the Nelsser/Oppenhelm "enclaae"
in the Potsdamer Strasse, You see, three of the Friedhelm daughters married
Nelssers, so the famlly conn^ctlons were close, at least untll tho outbreak of
the first World war.

THE FOTO: It is a gen. Amonci the fotcs I Inherited from Hans was one whic I

had copled <m enlarged. The poople are:

ffäö? (Neluser) 3?hftnfcld, Hans 3ch., crrcndmother CLARA (FRIEDHEIM) MEISSER,
01ga(?cnönfeld) Bleistein, Olga Neisser.

Slnce Lculs Neliiser in not 3ho%vn, I as5;ume the foto was taken after hls death, after

1893. Hans looks llke a boy of 10 or so# which vrould date the foto from 1908, which
is about 1 1/2 years before the death of grandmother Clara in May of 1910. The
reaöon I hud it enlarged vas that I was dying tc^ find out v/ho the young man is who
is Seen in the foto behind the sofa, on the xvalK It could be grandfather Louis as
a young femlly man, cettainly n man in his 30ies, bo it could be yonr greatgrand-
father Louis Nalsscr in 1G7C or a little later. But it cx>uld also be his son Moritz
(Maurice), in which case this foto is from around 1902. Tliis all fits, but i have
no foto of Maurice to corrabomte my ascumption. Hls daughtor v;as rrarried in

Belgium and unfortunatly died young, and I h^ve not been able to find her husband
and the tv/o boys (Delrcicse). I nm very tampted to stop in Belgium on ray way to

Paris and see whether I can find them. The first tlme around, I got the address of
M .Delroissc from the mayor of Kaln-lc-Toumal, msyhe T v411 wrlte to him again. I like

this kind of detectlve work, it has lirought me some very good friends among my innumer-
able relatives

.

I was going tc send you a foto c!f niyself, but my tbrribly-busy 3on-in-Iav^ hasn't

got around to doJng a nicc one of r.e. The last one is ten yeers old and I have no
more copies# Soon, I hope, I can give you a chance to look at me.

Now a question. Poscibly I askcd once .^efbre. You see, I am not in touch with your
aunt Fellcia, v/ho I know is still living in NY9, so I will ask you. One one of my last

Visits to your uncle Hans, he told me about the cute little painting showing the t^/vo

baathers Neisser, Louis and Albert, Louis being your greatgrandfather. They are two
little boys there, and is ia a marvellous heirloom of course, cbnsidering how much has
been lost in the decades since. Louis and Albert were mv areatgr^ndmother Oaiara
Richter* s tarothers. Hans said that he had instructed hls executor to pass on this picture

to you, as the oldest of the greatgrandchlldren of Louis, and I hope you dld receive
lt. If so, do you thlnk it would be posslble for you to arrange to have a color-

negative rm de of it, so we could reproduce it here for my archives? I doa't want
you to send it to me for copying, it is too precious. I will gladly pay the expenses.
Wonder whether you have any other fotos or, v*io knows, little fuckaStMk portraits of

your Neisser ancestors. They are not all that remote to me, because my grandmother
Grete Kohn, Clara's oldest daughter, was good friends with "aunt Jetty, " vh om I re-

member seelng often when I was a boy, add I remember going to her funeral with

\



Chrlstmas 1977

X

From the Ayers in Portlaodt Graetlngs« And Joy at Christmas! It has
been an Interestlng year for us; we are all In good healtb; azxl we wlsh
these thlngs for you also«

yA big mllepost was reached by Carol In early Mareh. She earned her Uas-

\ ter's degree in Librarlanshlp at the Unlversity of Washington. As you
mlght suppose^ conslderlng the Job market, there were no highly placed
and hlgh-paylng prospectlve employers Standing in line waiting for her«
So, she returned to the Forest Service Regional Office here in Portland,
on a seven-*month tenporary appointment which has since been extended.
Her desk is located next to my office and she is staying at home, and
that is nlce« She had two weeks of vacation before going to work, and
this induded a trip to Ventura, California, with Lee, to help Lotte move
into her neu home« Carol is still training her horse, Feather; she enters
a show whenever time permits. Feather is getting to be quite a Jumper for
a small horse, and the two of them bring home ribbons of assorted colors
most every time«

Janet and Tony have continued settling down in their new home and acreage.
This includes auch interior finishing and exterior digging. Tony seems to
be well established with Crown Zellerbach and enjoys his work on the C-Z
tree farm« Janet made a switch in Jobs in October« Her .former Job with
the Forest Service was interesting enough but rated at only a technician
grade. An offer of a professional Job with the Bureau of Land Management
at Salem lured her there. The new Job required more than two hours of
driving back and forth to work each day, on a Job which was not too inte-
resting professionally. Then something very good happened early this
month. She was transferred to a BLM tree nursery which is only a ten to
fifteen minute drive from their house, and the Job seems to offer a great
deal of challenge and variety«

Lee is active at a nuniber of pursuitss Can^ Fire Girls regiatration and
three weeks of work at their office this Fall; President of our church*s
Board; stanp collecting; a Community school hiking group; mushroom hunting
once in awhile; and some trouble-shooting for a variety of people and cau-
ses. Sometimes I get shot down, too} Somehow, the housekeeping also gets
done«

The forest fire season here in the Pacific Northwest, after a very threat-
ening beginning due to drouth, was eased by heavy rains in August and Sep-
tember« So, I have had a fairly routine year of work« There was one in-
teresting break for two weeks in lata August and early September« I was
called to Alaska to do forecasting for a 300,000-aore fire in the central
part of the State (they do things in a big way up there)« I worked at the
Office of the Bureau of Land Management in Anchorage but had two reconnai-
eance flights across the Alaska Range and over the fire area, landing at
the airstrip at the fire camp« This was wy first trip to Alaska, and I
must say that they have some spectaoular soenery« The stay in Anchorage
gave me a chance to visit my cousin Nita Yodzio and her husband, Barney«
We last saw each other in Los Angeles in the Forties.



All of the Äbove sounda as If no^re totally dedicated to tha graat Amarl-
can work athic, but not ao. Although thara wora no BIG fun things, thara
hava baan antartainmants, amall partiaa, traffioking with good frlands who
maka good convaraation, and gourmat dining at timaa. Tha laat namad ra«
aulta not ao much from any voluptuous taataa as from tha fact that Laa is
not raally wild about cooklng.

Thara waa a plaasant viait to Portland by Lotta in tha firat part of Sap-
tambar. Fortunataly, I waa abla to raturn from Alaska ahortly aftar har
arrival.

Laa and I hava larger concarna, in particular in ragard to acology and tha
anvironmant« Wa contributa what tima and monay wa can to groupa trying to
protact US from ovar-population, ovar-davalopmant, and ovar-pollution. I
am much imprassad with a statamant mada a hundrad yaars ago by a graat and
wisa Indian orator, Chiaf Saattlai "«Tha aarth doaa not balong to man.
Man balongs to tha aarth. •• Thara, in twalva piain words, atand condansad
a thousand thoughts worth thinking.

Soon I axpact to hava mora tima for such concarna, along with mora tima
for fun thinga... I am ratiring at the and of this year, after thirty*
fiva yaars of fadaral sarvica. Othar intarasta have becoma mora important
than mataorology. This will causa soma raduction in tha atandard of liv-
ing but ahould bring about an incraasa in tha quality of living. Short
trips and housa projacta ara planned for 1978. In 1979 wa axpact to tra-
val to Buropa. Somawhara along tha way wa'll aee soma of you whom wa
haven^t sean for too long. |

Toivir has two traa-cutting parmita on his Company 's tree farm. Soon we
shall ba off to tha woods togathar with saws in hand. Christmas is
a^comin] And now, from all of us for each of you, this is our hope for
tha holidays and tha Naw Yeari Whataver you do, may you do it in joy]

/fav#/^ ^ .^ O^ ^
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Dear John,

Slnce we^re cousins we mlght as well be Informal. Bveryone nowadaya
calla me Lee (in Germany It used to be Loni, and still is among a
few of iqy older family membera). I enjoyed your letter ac very mach«
• la yoU| of courae, no doubt already realize, I'm a rotten oores-
pondent - I try to make ap for it from tlme to time - and, in spite
of New Year*s reaolutiona, that's the best I seem to do«

Carol atill haan't a Job in her field« She*s worked for quite some
time now in the regional Fire Kanagement Division of the Foreat
Service, nominally as a clerk-typist« However, the man she worka
for appreciate her ability and have had her do mach more reaponaible
work. But it*8 not librarianahip

•

She* 8 had a real fruatration in Ahat respectt A Job is iabout to
open in Boise in the Interagency Flre Control Center« It would be
right in her line, but the candidatea are to be picked off the FACE
roster, which ahe ian't on, and won^t be able to get on for aome time,
aince the firat examen in many montha won*t be given tili mid«January!
Good old government red tape!

I would be happy to send you photoa of the .tpp paintings you mentioned,
but I don't believe I have them. I'm hoping' tö^^Me Felipia in Phoenix
in January. 1*11 ask her about them at that time.

'«•«K

« •»;.'

If you would, indeed, like to try and get more info on the Bleistein
family, here is what I oan give yous My paternal grandparenta

:

Moritz Bleistein, b. Feb. 3, 1851 in Posen, d. Mar* 24, 1915 in Berlin.
Eis parenta were Jakob Bleistein & Berthe Stettiner«
Helena Zunz, b. Nov. 6, 1856 in Dresden, d. July 16, 1917 in Berlin.
Her parenta were Philipgt Zunz (d. 1888 Dresden) & Berthe Strasser
(b. Jan. 29, 1838(?) in Teplitz, d. 1908 in Berlin) •

You mentioned your son studying to be a atage directors We enjoy the
theatre "ibty mueh* Harold takes part in amateur theatrlcals occa-
aionally. And one of our favorite activities is our annual trek to
the Aahland (Oregon) Shakeapearean Festival. In fact, our girls got
hooked on it when they were very little. We used to try to persuade
them to go to Camp Fire Camp • which they loved - while we i^t to
Ashland by ourselves. But no such luck. They didnH want to mias it
themselves

•

Well, what with Heroldes annual Christmas letter, this is getting
rather long. So 1*11 Just dose *ith the perennial wiehs Have a
very merry Chriatmas and a happy and healthy New lear.

6L^M r o< clJ
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February 25, 1978

L)ear Leet

I am really terribly sorry that my answer to your very
nice (and informative) latter comec to lata. I hava baen overburdened
with professional and other werk, movad from my apartment back into my
house (plaase note new address) and in the prooess lost six weeks of
timein which to take care of all the research and correspondence T got
rnyself into when I started ••doing*' all the Neissers. It was worth it but
but labor, and I am getting only now to drawing the revised Charts, which
will take another month at least. i

1 am very glad to have the Blei stein data and will see what I^ can
corae up with. ZÜWZ in üresden intrigues me, thinking that all of Ztmz
people are related to each other. It would be so helpfxjd because the Great
Leopold *s anoestors are well-known. Me shall see.

'̂«(

lAionder whether you located those two paintings with Felicia. v\(ould

be nice to have fotos, indeed. Sorxy about Carol not finding a jcb as
yet - I feel pained to think that we need and could use librarians aplenty
(we are shrtt about 30 #000) and yet can't hire any because there are not
enough coins in the coffers. Fire management & control may be niore exiting,
and what we hear about forest fires makes me cringe. 1 am lond of fresh
air and hiking in the woods, but I doubt 1 would want to get into the
frontline coraes firefighting time. 1 guess Carol is not at that end of
the Show. !

Theater is cne of my loves, too, although I prefer to sit in front
rather than csirry on on the stage. ky stage-atruck son (wholikes to
direct people, not acting) just got out of the Navy, and wants to enter
the U. of San Diego majorigg in Computers and minoring (I?) in stage dir«
ection,if that 's what the teach down there. When I was in 6ai\ Diego, 36
years ago, they were occupied by the U.S. Navy, and as a basic infantry
man in the U.;:i. >4rmy I was distinctly a stranger. In those days, öD was
a^nice village.

So Tony is with Crovm Zellerbach. Glad to hear it. Two of my more
distant Cousins helped the old Zellerbach to become a world-famous name in
lumber Euid paper. One of them was liax Cohn, of Jan Francisco, who was a
senior VP there, and fairly rich,too, Unfortunately he died before Icame
to^.F., so I had no Chance to becorne a favorite cousin. Not that I wanted
to enter business. But where he is now he could hardly ase hwatever be
put in the bank. I could. Working on the tree farm soi^nds like forester's
work. Cr is Tony on the administrative end?

|

ifliell, your letter, as you see, is füll of surprises. you,too, collect
stamps? You will be interested to know that I am writing this letter bet>
ween Lord knows how raany others relating to my topical stamp interests.
I have been a collector since 1933,when I inherited my father's collection,
whioh, raay it be said, was started when my parents got engaged (1915).
Today, I am a topical collector (nobody can afford "world-wide") and my
spelbialties are Nobel Laureates, France (as a country) , and the Renaissance.
But my two major fields, in whioh 1 do a lot of research and writing^, are
Judaioa on Postage Stamps (for wh^h I published the first annotated check-
list, a book of 180 pages for sone 2800 stamps) in 197^) and, naturally,
Librarians (of whioh we have 215 at the moment) on Stamps, and Libraries
(as of yesterday, 120 libraries and archivest). So you see, 1 am ''in

stamps" alright. What do you collect? I recently, finally, Joined the
APS, and also belong, for 20 yeats already, to the faytc American Topical
Aisociation, also to khe Sociaty of Israel Philatelists. I have published



thre« »tensivo cuaulative Indexes to Philatelie jptrnale (Topical
Time, The Israel ihilateliat, and the Holy land Philatelist), and over
150 articles on various subjects. I an also a frequent and indeed major
contributor to two sraall but intecesting little Journals, the Judaica
Post and the Judaica Ihilatelic Journal. There is lots of work and
the raain interest is of coursein the research for the atories behind a
atamp. In between 1 try to vrork on my 35-volu/ne collection, in which I
make all my oim album pages - principally because thtt way, I can
•xercise my artistic qualities in page design AMU leave out space for all
the stanps I do not have and never will. My son-in-law also collects and
that, in fact, creates a special bond, although he is a real traditlonal
collector (19th Century roostly) and hasn't yet been bitten by the topical
bug:* Time will come, there t are just too many new issues for anyonlTto keei
up with. Oh yest I also collect Israel topically, which is iaunensely
educational but difficult (usually, a new 3et or two require redrawing a
page - but most of that work I like to leave for my retirement - not all
that soon either, I am only 58. ,

*f

I See your husband had an interesting tirne in Alaska. i>.any ^ears
a|ö;-someone suggested Alaska as Tili; place to settle. yuite probably he
wÄis !right. But as a laan who grew 9 up in Berlin, I ara the child of the
metropolis, and I simply die in small toims. Ann Arbor is a sraall town
(130,000 people) but a cultural center, and thsee times better than 1

Detroit any time. ülxcept for that wonderful Institute of Art. »Ve oittht to
move it overhere.

1 You may know from your reading that Ann Arbor is where it's at,
as far as any progressive thinking is coöcemed. Thls is the onlv ciV in
r'lchigan which votid for NiacArthy and ficJovern, and when he was her^,
Udall won, too, Michigan actually is hopeleasly Hepublican (all the *m-
phasis is on Ford-type "liberalisra", which didn't sit well with most people
in our county. After my own beloved Berkeley, where I was t± still able to
get a decent education because it was B.R. (before :^eaean), Ann Arbor is
the place for reasonably progressive people to live, not just for students
to ffiake noise. .Ve, too, have a strogg eraphasis on ecology, and like the
rest of Michigan (for once, united) we oppose Seafarer (now more than ever,
since the Nayy apparently really does not need the systen as they once
clairaed they did) and conservation means a lot to people around here. ün-
fortunately we are but one city in a very rural countay, the rest of
Michigan, except for the UAiV, doesn't care to fight for rauch. And the
organized Democrats are forever fighting each other. Too bad. *

I envy your husband 's Coming retirement ( feel like quitting myself)
because I cotld use laore tirae in üurope than I will have when I sail this
Fall (Stpt./october) . It is, like I guess your own trip is, a people-visit,
not a sight-aeeing event. I «ant to see those long-living last rerananta
of my parants* generation in London, Stockholm, Basel and in Israel,
with a Visit to Prague where I discovered the original records of the
congregation which ray fathar's faraily bolong to for 30O years. I can 1

the records, but they wen* t film ta them for me.
Let*s keep in touch and who knows, we might be able to raeet around

here or eise on my naxt visit to the West. But it won*t be this year, as
both of my library assoeiations have their Conferences in the iidwest.

well and write again. I ahall try not to be so long in answerii^.

see

^.Mo^ptrel/^

^A^TA

V.

.#.*M#»* •**-'""
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June 8, 1978

Dear Johnt
»

Just reread your letterj For goodness sakes don*t apologize
for not answering raine right away* That's the story of my lifel I
make the best resolutioas - and the next thlng I know it^s 2 - 3 - ^4

months laterj

But a look at ray calendar just now really amazed me - all that
has happened in the last several months l For openers, right a:fter
Harold^s retirement we headed for Phoenix for a Visit with ny sister
and her family* We made their home our base for several excursions
including a short trip to Carlsbad Caverns which we had never seen
before even though we had lived in Arizona for several years. li was
certainly worth the trip! On the way we visited sorae other friends
whom we hadn^t seen in many years. It»s interesting how one can take
right up where one had left off with some people, yet with others
there is really nothing left to say. We had one of each such Situation.

Since we had to go through El Paso on our way to Carlsbad, it
seemed only proper to quickly head across the border to take advantage
of their prices for alcohol* 4 fifth each of Cointreau and Kah-Lua
plus Texas State tax carae to a total of less than %k. Shortly before
that we had paid more than that for just a pint of Cointreaul We had
brought some tangerines with us frora ^ sister *s garden, and noticed to
our disgust a sign at the border warning that no fruit could be brought
into El Paso from Mexico. We still had about six or seven left when we
parked somewhat dubiously along the curb. An elderly man in some kind
of uniform indicated that parking there was alright. So we gave hin a
couple of the tangerinps. He promptly adopted us, indicated that we be
sure to lock our car doors, and that he would watch over the car. And
indeed, he did. When we came back he was leaning on the fender shooing
some kids away who carae too close for his taste. So with tkat we knew
what to do with the rest of our tangerines and left with a pleasant
memory. .

. , _

Late in February Lotte broke her hip! Sue stayed with her
while she was in the hospital. I went to Ventura to stay with her when
she was released, helping her to get settled in her apartment until she
had made arrangements so that she could stay by herse'lf . Thank Roodness
it»s heaHng well.

Sometime last fall I agreed that I would co-secretary (which in
fact means, co-manage) a horse show which Carolas horse club is putting
on June 17 and 18. That»s really a job! It^s araazing what all goes into
such an undertaking. Luckily the club puts ontiree a year, so there is
quite a bit of experience on which one can draw. This one has been a bit
more than many, because it was deterrained that the club build its own
junp equipment. That's quite a bit of carpentry. And of course, we got
Involved in that for days. In fact, we«re still not quite finished.
But tken Carolas horse is particularly good at jumping - she (the horse)
really enjoys it, so we have a special interest in seeing that there is
good equipment.

\
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Right now Feather - the horse - has a growth on her neck which
has to be doctored twice a day^ and slnce the place where she Is kept just
now Is nearly 20 miles from here^ and slnce Carol works in the opposlte
direction, guess who drives to the barn in the mornlngs to perform this
Chore?

Yesterday, however, was another fun event. For the Portland Rose
Festival, which is being celebrated this week, Navy ships come up the river
to tie up at the sea wall for a goodwill Visit. One can make arrangeaints
to ride on one of the ships up the river. Eight busses take people the
100 miles to Astoria. There we were housed in local motels after a bar-*

bequed fresh salmon feast. In the morning we were served coffee and
Danish pastry while we waited to board our respective ships. To get to
our ship, the McKenzie^ a Canadian destroyer, a fishing boat took about
30 6f US at^^me, and tied up alongside while the destroyeii moved up the
river just as slowly as possible. Once on board we were most welcome,
free to wander Just about anywhere we wanted to; food was served in the
o£ficers' ward room almost the whole time. The weather was nice. It was
a great trip*

But enough of mel What I*ve been wondering is how do you manage
to do even half of all the things you do? Cr are you one of those people
who don't need any sleep? I had talked to Felicia about the pictures.
I*m not quite sure whether she knew exactly which ones you wanted, but
was going to send them to you. In the meantime she has had major eye
surgery, so I am only now sending her your address. In case you haven't
got it, I might as well yoir feers also: E. Felicia Schoenfeld, 525 Audubon
Avenue, Apt*. 1709, New York, NY IOO4O.

It raust be quite a feeling of achievement and relief to finish
such a project as that on the Neisser family. Of course, I*d like to
have a copy of it.

In contrast to yours, our anticipated trip to Europe will be pri-
marily for sight-seeing. I do have an aunt and cousin in London, a cousin
in Brüssels, and my former best friend in Berlin, and Tony^s brother's in-
laws live in the Saar. But those are the only people we know of in Europe.
I*ve never been back since we left in 1933, and Harold has never been there,
so we want to primarily gofsee as much as possible.

My starap collecting, at least at the moment, is at a very low
ebb. I, too, inherited my father^s collection, to which I^ve addedlquite
a bit: Germany and States, Golonies, etc. But I'm getting more and^ more
to the point where the stamps I don't yet have, are terribly expensive, and
I donH want to Start in a new direction. I also collect U.S. and U.N.,
but none of them in depth. I do belong to the APS and the Oregon Stamp
Society. But again, I'm not active in either.

I suspect that in the noxt few weeks we may be rather actively
involved in carpentry. Harold is getting ready to build a new patio •

actually a wooden deck on top of our old one - and i'll help as rauch as
possible • When that 's finished, maybe we'll help Janet and Tony build
theirs. And then, of course, we've got to get busy and really plan our
trip to Europe. So far we^ve only talked about it!

Well, that's enough rarabling on - 7. . V . ,^ r r^A
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1700 N.E. 134th PI.
Portland, OB 97230
June 30, 1977

Dear f.lr* Richter,

I received your letter in today's mail, and am answering
right away because I still feel guilty for never having answered
your letter so many years ago. In fact> I still have it on my desk
and had hoped to do something about it in the near future,

Since then, df course, many things have happened* Our
children, yours and mine, have grown up. Janet is married, iives
about 35 miles from here, but works in the same building where Harold
works, as well as Carol, who has a teraporary job there until she can
find one in her field - special library. Both Janet and her husband
graduated from the Oregon State Univers ity School of Forestry and are
among the relatively few who found work in their field. Carol got
her degree only last March so she is still looking.

\

My s ister, 3ue, has lived in Terape for many years now
her family, which had grown to five children. They are a grand
of which we are inordinently fond. Bob has a major position in
health center or plan or both, Sue has been state President of
League of V/omen Voters (in additicn to many other things) which
since led to her being on a state water board as well as x some
dent's committee on water.

with
faraily

mental
the

has
Presi-

You had worked for the Library of Congress before. Are you
working for the Univers ity of Michigan now? How do you like it there?
Vi'hat are your children doing?

As you aske4 I made what additions I could on your chart. -

Mostly some dates on the front, and Sue and my kids in the back. I

would be interested in the information when you have it coRi|)leted
later on. I've toyed with researching my husband's family, but haven't
done anything about it. As far as my father's family is concerned, it
looks like too much of a hasslel I think I'd have to go to Europe to
get anyvhere at all - if one can find anything there!

Well, that's about it in a nutshell. If there *s anything
eise you'd like to know from me, I'll try to do better than the last
time. Äs to suggesting anyone eise to contact, I'm afraid I cannot
think of anyone. I donH think Sue has any more information than I
have. Meanwhile I hope you're successful in pulling together the in-
formation you're looking for.

Best of luck,

Sincerely yours,

es.
Oj>^4C Hov^-VcliÄic Ni,A.Ö70^S, <xp^v\ce.v»4-ki U.äc Ae^^^



July 6, 1977

D««r fir«, Ay^rt

what «n abiolut« dellght to htv« youp kind Isttörl And
espadlally «urprlslng th« news that vre h«ve tnother llbrarita in thla
iraiaense famlly (wa have or had flva othepa)l Slnce I hav© been a special
librarltn slace 1900, aod an qulte activa In the Special Librsrlea Aseo-
clation, I am cheered no end with the knowledge that fiere ia another
fellow-optlmlit around. «y fleld haa been almoat eontinuously governTttent
publlcatlona, a-:d eapeclally aerlala (a oniblnatlon Tioat llbrarlana wotild
liko to forget), and I have been worklng in that «rea at the Unlveraity
of Michigan slnce 1956. I certalnly will enjoy hearlng fpora CTapol, and
hopo she is auccesaful In her search top tbe rlght poaltlon. I > n ow" the y"
need us, but do"they know? I know what tha "market" Is like.

in polltics, a
hts become the
^0 we alwaya c
optlralam relgn
aoraething aoou
West. ^ailfor
soon, and what
aaem to woric r

I am proud to hear that youp slatep has an actlve Intereat
o do we» although our only acoompliahraent la that Arm Arbop
one liberal oaala la a much-too aolidly conaerVatlve atate.

ampaign wlth groat enthuaiaam for the ones who löse, «all,
8 eternally, or a-OTething like that. I hope she can do
t the needa for water, which I hear la in synrt aupply out
nia will be a pern,aaent diaaater area if sonetJäng lan't doue
that ia, -i- can» only guess. Those rainraaking devicea don't

Igbt.

•»'eil, havlng gottan atuok hera in 1956, I more or lOvaa have to
like it, now that I am too old to move elaewhere, and have become qulte fon
of thla vory liberal and caaual livlng wa have hera. *• live acrosa the
atreet fra«n my library - aomet' Ing I alwaya wanted to do. My 8on,Mapk,
now 22, Is in the navy In an Diego and San i-Vanolsco, orelae In betwean
ports. he isa navigat->r who can ' t walt to get out of the aervlce (which he
J )ined voluntarily) io he can continue hla studlea (ataga dlroctorrhe would
like to be)the next n^x itelnhardt, and I think he has sone tnlent for it).
Our daughter, Juliet, now an old marrled wotaan of 26 Iso she saya) lives
here wLth herhusband, and ia worklng at our Child an's K kapital whlle try-
ing t3 make up her mlnd ab ut the future (she najored In Noar Eaatern
Clvilizatlon and la a pretty good llngulst (^ebrew, AraTna«lc,etc, ). My
wlfe and I onded our marrlage four years ago, but found it to have been the
right declaion. laee her almoat weekly (beaidea belng my Corner wlfe she
hsa alwaya been a coualn of nlne as wall) slnce ahe la a graduate atuient
in education höre, and will pet her maater' a in toaching Engllah to foreigne
later thla year. If all worka out well, she will be te«ching Bnglish to
i-atln-Aaerlcana somewhere South of here (like a Carrlbetn IslaniT. —
I am very feuay, a« you already notlced. In gettlng at long laat the genea-
logioal data an papar, to be followed by a hlatory of the varioua faralllaa
and tholr connectiona wlth the placea the^r lived.ln, etc. Fortunately, I
doa t hava to wplta much about moat of the 1250 people on the 2h tabXea,
but thoae fop whom I hava Information may wall count beyond 50. Thera ara
quite a number of really famous and noteworthy (if dlatantJ ralatiaea to b«
mentioned.—Xn all, a very true mlrrop of the modern hlatory 6t Jewa in
*^ermany.

SCHOBNPKLO: I appreciata very much the referance to Mr.
? ^•v« • great deal of Information on tha iichoenfelda, not only

Blumenau.
fpom Hana

but fpom another wlng of tha same fanlly, arid I will send you the datea an
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nemen falrly Boon. Just two v/eeks or so sg.o I w^^s in ^e\i ^^ork eadsaw
Margot Gump, who was hörn Margot ^ewin-Rlchter «nd was a secondcousln
Ol your mother and ot ^anst Ani she mentlonad that rhe had seen Salicis
Just a rsw days earller, at the occ^^aion of her blrthday, or so. So aha
must havo comabaok from Italy after the daath of her husbaad.

Aa to raaaarch abmtthe Blalsta
where in Kur pa, I would chaok wlth the La
ramarkably large ooLleotlon of gan^ralogiaa
amazingly wall indaxad. Soma of tha aarli
aurviva on microfilm, a good doal now In J
not in aay hurry# 1 would glva It a try i
about tha namaa of your paternal grandpara
rmay bo lucky, but ona must alwaya atart wi
aalf. Üinca you ahara aoina pf my intaraat
to try«

In fanlly, before you go «ny-
o Btock Institute, whlch haa a
•nd «pchlval m«terl«l,which la

ep pecopd« of thoB«rlin comnunlty
opuaalem, but «ccesalbl« If on« li

r you cain glva me anythlng at «11
nt», vrhepa thay llvad, etc. One
th the generation aeapost t j one-
in oup paat, I will bo vepy glad

I pecail fr->m mj last Visit to your uncle H«na, Just befope he
went to "epan, thst he mentioned to ine that he would glve you the two llttle
palntinga of the two youagest bpotheps Neisaei» (brotheps also of my gpeat-
gpandmaothop Clara Richter) . Since one of thera is your own greatgpand-
fathep, the piotures are in their plght plaoa. But I wondop whethep It would
be vepy dii'ficult to have them fotogpaphed Ito get a negativ^. I will be gla(
to foot tha bill, You see, I have « faiply large coli ction of family
fotos, aad wouli love to have e copy of thjse charming pictupes, Th« fact
that the aichters thought anough of their chlldpen to have thempaintod (an
ladication of soroe flnancial c rafopt.too) seens indlcatlve of the preaance
at least in the 19th Century of aotnething of tha Biedepmeiep envlponment
Wh ch I find popvaded tha hc»i«s of oup good ancestops.lt showsin thair
dresses and the gutguerger liehe climata in which our grandpnpeats and to
some degree ou? own paranta grew up. So the palntings »pe ßn aidltlonal
pr )0f of the stylie in which the eapüer Rlohters and Schoenfelds llved.

•• have sent a copy of this (your) table (Chart l8) to üaurice t)el-
roisae, hoping it will reach hlm. I had a vepy nlca coppeapondence wlth him
Just «x-tep hls wife Claipa Jled. Claipe of coopso was namod aftap my great-
gpandifloth^p, and hap father M«upice (fopmeply ''oritz) was the man who took
my fethep s place in Apthur Koppel' s '»exioo City branch (ISO71) when my
father wai tjld by his papanta that. no decent human boing would travel all
that far for a Job. What a pity: for tham, "exico w«s on the other aide of
tha moon. Maurica did vepy well fop himself, whilemy fathep enjoyed a yeap
of ftppapently conatant travelling and carouelng in Spain. That waa well be-
fore he raet a aecretary in Koppel s main Office in ^^erlln, a vepy determined
and charming girl who, you guossad it, became my mother (not neceasarily
with the Rtmam approval of her new pepents-in-law althap: my nother waa
too padical for tham, too modern. 3ut it woricad out very vell, until the
tragio ye«?a#(both ;epa daportad).

'

Vera Nagal (alao on yj r Chart ^ ia now in Ecuador, raarried, and
now the last ramainlng descendent or aosalia Crohn, Loula ^^elaser'a alater.
Now and than I get new informatlon, and whan the Charta have been revlsed,
you will get anothar letter giving all the detalls, since the entire set
will be availabla at fairly raasonable coat,

ThanKs avnr ao rauch, and
(cladaat regarda to my collaaguat
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Im eare thmt >jar unoie^ iv Groetvetter e^d ifood frlend

H^ni Sebonftld tiee alread^ told iue at^out oiei or «.t le^ßt üüs nentioned soiatiM

^«jf ^ innere fft inj^anealot^» Siuja va i>xi4u:d i.i.e ajj^pdr pari of tlie «iiceitry miovn
ontiie enciosare^ X i:ioa^t yoa 'iolgh^ llke io'uave e copy^ to^ether with tiie

data X fiaalv :ä<»nug«tl t:> g«t out of ^^<m6| «ho he^d eoac V'3ry fine dooarti<.^ntB

«itii all tno a^i^da, bul; watf aridbli» - or rataer uniatoi uated - in rigurijig out
«ho was wiio« ^aat I^doember i v;e3is ap in ^ew iork a^ain, axid thia tiiae x didnH let
iiia go (or nitiierj I didi/t leave iiii;0 uatil ^ h&d it all on paper» The reeult
ia 4\^^f Ivpraiiaivai and me^ la evea t»ra eo if ;^ou couLciL finc^ out, throui^jt

your fatiier. how hii r/iOtliMr i:, rt^latad to Uia vau!X-*ki40«i^ Züna fanli^ (if indeed
aha was)« ^ bava hara a t90.xly coaj|>Ioia gauoalog;^' of tha Z\mz tmiljf rhich
originated ip 2or*e on tiit» %ine in too^xptti ciäiijj^^^ of iira» Helena
Pleietein'e anoeators may well axio« there, bö gfve us ii\t missing link b.^tveen

her ra.ui^i ioid thet of U:i' •'oid** i;*unaea«

•ff •

"

.**^'
t-

f

Ä4fne tcld m a couA^ <^f ^i^Ä df your own internst in oar
x^^jiÄily hlatory, of Wiiich ^ yrobably know more noe triin t^aybod, eise, at .l^tast

anybody aiive todöy. -^he old üeisi.ei'«; iind Opperiueima are still unier stjydy,

&>o-*to-»ay| bbcauea thuir ^xlal^^Q^ aa^» m^u. aüaaiue^it«euin tae 19tb üxA Itith oontijuriei

tiirougji, Uie coiHÄunal reoorde of tae variowe ^'öirieh coa^miltles in if':iicr. they
lived,

I don't '^ui.i to ttrötui titaer tae letter nor your patience and

^
t^ierefore will&^ait your repiy teior^ tei^ing you lapve^ about it» i lould
lika tp beg tiiie faTor pf yoRi t;ould you jgiTe jm the birtbdate and-plö^ce of

Hr» Ayei'i ard oi ^oux bi otu3rinia.w -"ir» i-oii;r<*i;;? i kiio« thö.1 tae latter do&cmda

le^r^'i^^ÄJ^^.MA»*^ nooi:, aü? the;^ äiv' cc i;:xiili li^ira, bat oouiü y:u Ul"' i-e ».•itt*i3r

ilr# Ayer'fc eacjcsvt^rfc c^aat Iioä ii^^gli^adj 01 Scotland (1 a:>6im« ]t^i* name it

aagliah)t. XI you nappep to iQ;oi» tue birtadate. of Karin, &8 well as that of your
fatner (bctn are sL-^^ieg da 4^ aotetV> pluu.e leb i^e have tuea,too«

I ohoold aleo ^•antlon taat ftltiioogh ^ iüd-^w your grandaother, mo 9iu,B

a firat coucin to aiae^ äüd xauyc ^ ver^ good fxiwid oi* her, I do not r^tjall

date of ner deattii miä. neither doei> Htena* Dp ^^ou happen to kno«? ^ante Jetty was
,one ot the mauy iro-aent vißitori& to tue :iOiae oi' aiy gr&ndaotirier Mergarethe itohn
and since l was ainmt 17 «hen T^ie äiod ^'^ I db re^a^a.* b^r ::!er rielt© to gre^üdüAptiier
quite ««all. Al*thoügh geneldogiötl? are eupposeüly ohly old ßpincters and .uen Älth
long bearde, h*re \% one aho ie tut four ri^ofT^biD* oldur t:;«n you- ^t'e, mA tiie h&ppy
father of tao childran who eii^re rith yours tiic» axicebiry deecribedt Louia Neietser

waa a brother of Clara Richter nee i^eicter, xx^ gi eatgrand«other, ^argareü:e vx.s^

her oldeat daughter, Karried one Julius ^ohxx «o^d Lad ay fLuther Halter, who iater
chan^'e€i hie name ^ohr to Kichter^ one ol fi.eny tigne of aeeired aaeimiiation«
leeidee, Clara had orly or^e aon^ ür.o dieu age ji.^ ana taere waa tne deeire to
carr} on the feally naae, enyhow. i bawe done my part no«, by having a boy, too»
Juat two /eeke u old now (boru «^une 21).
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When ttans wrott to mo flrat about hl» tro niect^ii you had judt Informed ciim

of tht» birtti üf >our llmt r.Aughter, lu Berkelqr« We were Daarriad taere, a& -t

»tadied ^t th© UaiTert^ity of Califomiai wid I rtigretted tnat our ditugtJter Juliet was
not bom tiiera, as a Aativa ^'augbtar* Sha arrlved on JPetniary 1^1951, Juet a few
weei.6 bt^or«! Jaioma ^athlata« But tMs wa^^ we nave at ieast. Ana natlve Celifornlan

in tha fiiuiaiy«

I hava also Via dat« on the other deßCönuaiite of Louis Keisser, i.f jou

«o Id iike lo .*dva taaa» ^n *act, I riuve data an all tiie descendenta of Aron J^eißaer^

^ooi;:.' griaidratifcr, nearly 1000 of üioä. Uora of intei ect to you jalght be a csopy

of wie loto of ^^ula U^i.BfTm' and nie wifa, wimcU -i would lent , ou to have ne^ttivea
maae Irom it. i luiUier nave a foto, ttkfun laofet ÜK^^iy iit tr.eir ^^oidfin rcdaijag in 1Ö61
of &alofflon wid i>artha Maiaser, a vary cute old couplt», looking ver^ dletLugu saed in
thelr iate • icai;iiiielar ar^taeva« i will be ^IhA to send you a copy of it^ there are not
.nany deiLCcndsrAta lalt nuo nave an lnter«^at in it« in igraal exis^& ev^a h foto of
our Äin06btor ^'üCOi) i«aTin Oppaatiaiia^ but ^ have not vet baen '»bie to par vaale itg
o*Äer to iiove t aagativa aade of it. i^omfi ia^ »^^ /dlx e?ucöed xn taia, too.

\

liow ald jou lika Olympia? I was ütatiored in Fort Lexiiu In IVV.i tr^d

re;i)6Jibi^r tna little town. X know ^crtiandi too^ bcceu^e <^very ti::aa I i.a^ä6d
tnrough It it raij&ed lika mad« 1 niea the «^eat Coaet ver^ mach and aope to ^et away
froia töis plitca soaa (ia> aoon. (I am a librarlen, 3t ibe hihrtr^ of Congrf^sg)*

)
liaougu i^daad for toda.) • üope -*• havea't taken too mach of your ti:iie,

arid if not, iet Aa kxkOW% %id for the micsir^ dat«^ ^ 7/ou.ld De uoet oblit ed, «.oo.

Ben^&inirig,

itiosti fiinccielj-* youra

John fionry itichter

.)
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John Henry Richter

Sehr geehrte Fk*au Badrian:

U.April 197U

Zu Ihrem kuerslioh im Aufbau erwaehnteot aber mir schon vorher
bekanntem Jubeltag des 75*0abiirt8tagea moeohte ich Ihnen meinerhers*
liohaten Orueasa und besten Wuensche uebersendant sumal die Anzahl
solcher Wuenachan aus den Kreisen von Conitzer-Verwandten wohl nicht
mehr so zahlreich aein duerfte wie aie frueher gewiss waren* Mein
Name mag Ihnen noch von meiner Korrespondenz vor einigen ^ahren
her bekannt aein^ als ich an viele der noch lebenden Nachkommen
meiner Conitzer Ahnen schrieb^ und erfreulicherweise viel Inter-
esse an der Familiengeschichte fand^ die ich nun doch im naechsten
Jahr ^zu Papier**bringen mSchte« Da haben mir auch die Nachkommen
Ihrer Orosseltern viel geholfen« Ihr Herr Bruder Siegfried war
auch dabei« 9 tind da nunmal die Daten inzwischen auch wieder geal-»
tert sindf werde ich vor Veroeffentlichung dieser noch einen Rund-
brief schreiben, der allen (Gelegenheit geben wird, die neuen Fa-
milienmitglieder und andere Mitteilungen mit zu ''übergeben« ** Das
kommt noch spaeter«

Inzwiachen hat aich gewiss viel geaendertt in Israel so auch
wie hier, und meine Kinder sind nun auch 23 und 18 Jahre alt,
studieren an Univeraltftten und leben besser ala wir es je kannten«
loh bin nach wie vor Bibliothekar an der grossen Universitäts-
bibliothek hier, habe natuerlich viel Arbeit, die mich immer wieder
vom guten Vorhaben, mich mit den Conltzern vergangener Tage zu
befassen, abbringt« Aber im naechsten Jahr raoechte ich wenigstens
all Daten sammeln, zumal wenige von una Juenger werden, und die
Kinder und Enkel doch noch etwas von der Srgaogenheit ihrer eigenen
i^'smilie hoeren und lesen sollen, bevor Jene Verwandten» die sich
noch auf ihre eigene Jugend beainnen koennen, nicht mehr da sind,
um die Oeschichten alter Tage zu erzaehlen«

Ich hoffe, dieser Brief findet Sie in bester Oaiundheit an,
und ich wuerde mich sehr freuen, nach den FestlL?chkeiten gelegent-
lich von Ihnen hoeren zu duerfen«

Mit ergebensten Oruessen

^

^gjyCONITZSR Ihr
r

—

ISRAEL C«

AUGUSTE BLUHM

JOHANNA
SALOMON

ARNOLD
BLUHM

J

OSER C«

MARTHA SEOALL
(

ELSE RICHTER

John Henry Richter

ROSA ^BLUHM BADRIAN JOHN H« RICHTER
(1919)
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July 17, 1977

..t,

^i^.>;

Osajp Mra* OuaAsont

Z h«T« Jutt Pf o«lT«<l « •rj ale« l«tt«p fl^oa Hans
Sl«grpl«d V««nunft (R«rtfox»d, Coiiri*), youx* eousln aad «Im« in whiob ht

f»Tf B« 7our addr«at* I b«T« b««ii in touoh wl%h othtr nt«lHiiE»i of th»
lulBi family» ai wall aa tha othar branohaa of tha CoBltta^a« and

find tha raapooaa aoat frlftidlj and aaeouraging« I ahould ^fea to aak
joü -to ha?a a look at 70UV ahart aad add/or aorraat .anj ddlii or aamaa
Tou flad»; Tha praaaat lBf,air!matloB la bj now 20*25 yaart Ötif aad I

lika to prapapa a aat of ohiipta (18 la all) wlth tha latai%obtalnabla
iafornatioft« I ahould ba noat ooligad fop youp aaaiatamsal ^

Z juat pjioalTad alao a aoai kiAd lattai^'iMi youp
«othar« wlth Whoa Z had baaa In aopraapoadaaaa alpaady §.<itifi^^ yaara
aapllai»« Sha told »a of fpm aaploua aooidant and Z do .h«|irjou hara
bad « good raooTOpy« f;--'-'- .-"

-
'

''j3&
i>n antieipatlon of yoop tcind paply» T$!9"<^^nf

•''.•••

>a.,'i.

Vith klndaat pagapfiu

Zaraal C«

BlubM

ApioXd

Sbaila
Ouaasoft

\_/LovJ^

Apoa Oooltsar—
3Ol

> !'.• »

aar C«

Martha C. Sagall

Elaa 8. Rlohtar

John R. Rlohtar

V V

A/.' V

U^^ *(u

•« ••
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ROSA BADRIAN
Kettenhofweg 106

6000 Frankfurt am Main

\
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h
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%.U^^'*'%44< ^^ t4rM^n z/^tÄ'e^ ^7*^1^ ^«. Xfi^'-ow (7C<L^ ^yryy-ty ^^

^eur7h /u^ Gt/t Qt^'^ci^ 7/f^^^ /fy^e^^^V?^ ^
7

'Au/

^^ oo^y^^^&>?^>^ /-t^^/
yryi c*^

^>7>^'^

?->*<M ^<4e444^^ /O^n^'y»^, <^t/C>^t<^W' '^^'T^'/ijW
/ /^ ^ ^Ä:^^ 0^€^i

^^"^1^Aj^ ^ -^<iOY^̂ y^^i' '^^Ci^OCt ''Tyn^^ ^UU^
(TT

y^' y^ '^t^^^Try? Cf lyfj ft^ 2^iH^ ^/yi^
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m.Mogr.mot. emigres i3«-4b, v. 2/1:46-47 Muenchen 1983. iMeß

)

Fire: The Life and Works ofJessie Sampter (New York, 1956);

others. cd. and trans. works by othcr auths, incl. Drostc-Hüls-

hoff. Heine, Marlowe, Flaubert. Conirib. to Der Morgen.

Jüdische Rundschau, L.B.B, Aufl>au, Reconstructionist , Jewish

Way, Menorah Journ. Nat. Jewish Monthly, Woman's Outlook.

Haäassah Newsletter. Papers: Coli, at L.B.l, New York.

Sources: E.G.L, Hand, News. Pcrs, Print. — R.FJ.I.

Baer, Edwin Markus, book dealer, antique dcaler; b. Frank-

furt/M 21 Sept. 1881. E: 1934 Switz, 1937 U.K. Cit: Ger, Oct.

1937 deprived of cit. F: Simon Leopold B, b. 1870, d. 1916,

book and antique dealer. M: Lizzi(e) Lehmeyer (Lehmaier?). S:

Dr. Leo B, b. Frankfurt/M 1880, d. Paris 1948, book and an-

tique dealer, bd. chmn, Fed. of Ger. Antique and Export Book

Dealers, num. publs. in art bist. <» Elsa Aronson, b. 1886,

emigr. with husband.

Gym. training as book and antique dealer in Leipzig. Fr,

U.K. and in bis fathefs co. 1905- mgr, 191 1- with brother co-

owner of internationally noted book and art firm (autographs,

graphic arts) Joseph Baer and Co, Frankfurt, founded in 1785.

May 1934 emigr. to Geneva with most valuable possessions. Ex-

patriated bccause of "currency offence and flight from taxa-

tion." June 1937 emigr. to U.K. Lived in London, est. antiquar-

ian sei. book störe.

Sources: Arch. Hand. — IfZ.

Baer. Eric, prof. of polymer scicnce and engineering; b. Nie-

derweissel. Hessen, Ger. 18 July 1932. E: 1939 U.K, 1947 U.S.

Cit: 1952 U.S. F: Arthur B. M: Erna Kraemer. « 1956 Ana Go-

lender. C: Lisa,b. 1961; Michelle, b. 1964.

1939 emigr. to U.K. 1947 emigr. to U.S. 1953 M.A, Johns

Hopkins Univ, Baltimore, Md; 1957 Ph.D. in ehem. engr.

1957-60 res. engr, polychem. dept, E.L du Pont de Nemours

and Co. 1960-62 assist. prof, ehem. engr, Univ. Illinois. 1962-

mem. fac, Case Western Reserve Univ, Cleveland, Ohio: 1962

assoc. prof, prof.-in-charge polymer sei. and engr, 1966- prof.

of engr, 1967-78 chmn, dept. of macromolecular sei, 1978-

dean, Case Inst, of Technol. Concurr: 1961- consult. on plastics

to indus; 1963- ed. Engr. Design for Plastics: 1967-69 ed, Poly-

mer Engr. and Sei: 1971- assoc. ed, Mat. Sei. and Engr: mem.

var. ed. adv. bds; Trustee, Plastics Inst, of Am. Res. in polymer

plastics incl. its physical behavior and structure and of its prop-

erties under high pressure and cryogenic temperatures. Fei:

Am. Phys. Soc; Am. Inst. Chem.Mem: A.S.M.E; Am. Chem.

Soc; Am. Soc. Rheology; Soc. Plastics Engrs. Recd: McGraw

Res. Award, Am. Soc. for Engr. Educ. (1968); Annual Award,

Soc. Plastics Engrs. (1979); Dist. Alumnus Award, Johns Hop-

kins Univ. (1979); Intl. Awards, Soc. Plastics Engrs. (1979,

1980).

Biblio: Ed, Engineering Design for Plastics (New York,

1964); co-ed, The Solid State of Polymers (New York, 1974);

ca-ed, Polymerie Materials: Relations Between Structure and

Mechanieal Behavior (Metals Park, Ohio, 1974); contrib. more

than 1 50 arts. to prof. journs. esp. Journs. ofColloid Sei: Journ.

of Polymer Sei: Journ. AppL Polymer Sei: Polymer Letters:

journ. Macromolecular Sei. Sources: Hand. — R.F.J.l.

Baer, Erich Eugen Ferdinand, prof. of chemistry; b. Berlin

8 Mar. 1901, d. Toronto 24 Sept. 1975. E: 1932Switz, 1937 Can.

F: Eduard B, b. Württemberg, Ger. d. I934(?), Protestant. M.-

Sophie Lutz, b. Württemberg, d. 1940(7). S: Eduard, d. 1920;

thctic chem, 1969-75. Assoc. cd, Journ. oj upia nes. ano con.

Journ. ofChem. Invest. carbohydrates, intcrmediaries of carbo-

hydrate mctabolism, lipids rescarch, optically active glyccrol

derivatives, oxidativc clcavagc, othcr arcas. Mem: Am. Otl

Chem. Soc. (recd. its first award in Lipid res. 1964); Am. Chem.

Soc; Am. Soc. Biol. Chemists; Can. Biochcm. Soc. Recd: Fint

Glyccrinc Res. Award (1953); Ncubcrg Mcdal, Soc. Promoting

Intl. Sei. Reis. (1961); Normann Mcdal, Deut. Ges. für Fctt-

wiss. (1975).

Biblio: "Über den kristallisierten Glyccrinaldchyd und seine

Umwandlung in Dioxyaecton*' (diss, Univ. Berlin. 1927); be-

tween 1927 and 1964 contrib. more than 100 arts. on lipid chem.

to prof. journs. Sources: Hand, News, Pers, Print. — R.F.J.L

Baer, Ferdinand, prof. of atmospheric scienee; b. Dinkclsbühl,

Bavaria. Ger. 30 Aug. 1929. E: 1935 U.S. Cit: US. fmly. Ger.

F: Julius F. B. b. Gicssen. Hessen, Ger. 1899. Jewish. 1935 to

U.S. M: Uonie Rothschild, b. Frankfurt/M 1898, Jewish, 1935

emigr. to U.S. » div. C: Four.

1935 emigr. to U.S. with parents. 1950 A.B. Univ. Chicago;

1954 M.S. 1955-56 assist. atmospheric phys. Univ. Arizona

1956-61 meteorol, Univ. Chicago; 1961 Ph.D. in geophys. sei.

1961-71 mem. fac, Colorado State Univ, Ft. Collins: 1961 assist.

prof. of atmospheric sei, 1965 assoc. prof. Coneurr: 1962-^3

dir. Summer conf. on atmospheric sei. 1962 and 1964 lect; 1964

Summer vis. sei. Nat. Cent, of Atmospheric Res, Boulder, Colo;

1966 U.N. expert in India; 1968-69 vis. res. fei, Geophys. Fluid

Dynamics Lab, Princeton, N.J. 1971-75 consult. McGraw Hill

Info. Systs. 1972-77 prof, dept. of atmospheric and ocean seis.

Univ. Michigan. Ann Arbor. 1977-79 dir. of meteorol. prog.

Univ. Maryland. 1979- chmn. of meteorol. Res. in atmospheric

dynamics; numerical wcather predietion; numerical analysis.

initialization; spectral methods; atmospheric energeties; gravi-

ty waves. Mem: Am. Meteorol. Soc. (pres. Denver chap.

1970-71); Am. Geophys. Union; Sigma Xi; Japanese Mete-

orol. Soc; Royal Meteorol. Soc; others. A: (1979) Silver Spring,

Md.
Biblio: Co-auth, The Extended Numerical Integration of a

Simple Barotropie Model, parts I and II (Chicago, 1958);

*'Some Properties of the Spectral Vorticity Equation" (diss,

Univ. Chicago, 1961); Numerical Analysis ofT.LR.O.S. Radia-

tion Observations (Fort Collins, Colo, 1965); A General Compu-

tation Form for a Class of Nonlinear Systems Incorporating Both

Spectral and Finite Difference Approximations (Fort Collins,

1967); Computational Stability and Time Truncation ofCoupled

Nonlinear Equations with Exact Solutions (Fort Collins, 1968);

publs. in Journ. ofAtmospheric Sei: Tellus : Journ .
Meteorol, oth-

ers. Sources: Hand, Qu. — R.F.J.l.

Baer. Gabriel, prof. of history; b. Berlin 13 Jan. 1919. E: 1933

Pal. 07.- Isr. F: Albert B, lawyer. M: Kaete Freyer. » 1946 Eva

Apt, prof. of Islamic art hist, Tel Aviv Univ. C: Gideon, b. IfXVtlß^t
mr: Tirzah, b. ^956.

1933 emigr. to Pal. 1937-39 att. Hebrew Univ. 1939-40 att.

American Univ, Beirut, Lebanon. 1940-50 teacher of Arabic.

sec. schs. Concurr. 1948-52 major, l.D.F. 1950-52 studied

Arabic lang, and lit, Moslem culture, mod. hist. of Middle East,

Hebrew Univ; 1952 M.A; 1957 Ph.D. 1953- mem. fac, dept. of

hist. of Muslim countries, Hebrew Univ: 1953 assist, 1954 instr.

1957 lect, 1960 sr. lect. 1964 assoc. prof. 1970- prof. Coneurr:

1953-65 ed, HaMizrah heUadash (quart. of Isr. Oriental Soc.);

1961-67 assist. dir. 1967-71 dir. Inst, of Asian and Afr. Studies,

iüi

•
*•

i-

T"

/

Nev
lem,

ies);

196^

ieZi

in t)

Hey
riyy

tory

Avi

Sou

Bae

Zur
Ger

Ma
A

Göi

Göi

Un
Ma
var

No
Un
pro

em
eo-

Mi.

of.

tict

So«

j

19!

coi

Ar

Ba
sac

£.

Wi
Gn
CI

Yc

Yc

fui

Stl

19

W
toi

Vi

K.

Isi

H.

Y.

Sc

19

ch

ar

H
m

\

.'»^%^



f II

4 /% «% Ä 4k 0^ ^ /•»

4uremberg,

Hodder, b.

lone).

ichcr, Univ.

ilhelm Inst.

)asel. 1932-

ligr. to Can.

Iniv. Toron-

assoc. prof.

n) and Best

icpt. of syn-

es. and Can.

*ics of carbo-

tivc glyccrol

m: Am. Oil

; Am. Chcm.
:. Rccd: First

c. Promoting

3cs. für Fctt-

lyd und seine

in, 1927); bc-

)n lipid ehem.

lt. - R.F.J.I.

Dinkelsbühl,

.S, fmly. Ger.

jwish, 1935 to

;, Jewish, 1935

I

Jniv. Chicago;

Univ. Arizona

n gcophys. sei.

ns: 1961 assist.

icurr: 1962-63

1964 lect; 1964

Boulder,Colo;

3eophys. Fluid

:, McGraw Hill

and ocean scis,

meteorol. prog,

in atmospheric

lerical analysis,

iergeiics;gravi-

Denver chap.

Japanese Mcte-

9)SilverSpring,

i

Integration of a

Chicago, 1958);

Equation" (diss,

M.R.O.S.Radia-

General Cömpu-

icorporating Both

\s (Fort Collins,

cation ofCoupled

rt Collins, 1968);

rfi. Meteorol, oth-

^:

V*;

an. 1919. E: 1933

•eyer. oo 1946 Eva

IV. C. Gideon, b.

i

Jniv. 1939-40 att.

eacher of Arabic,
I 1950-52 studied

st.ofMiddleEast,

mem. fac. dcpt. of

3 assist, 1954 instr.

Hebrcw Univ; frcclancc joum. on Arab affairs; 1965- cd, Asian

and Afr. Studies (annual of Isr. Oricntal Soc); 1976-77 vis.

prof. and res. assoc, Harvard Univ. Mcm: Isr. Oricntal Soc.

(chmn, mcm. cxcc. comm.) Rccd: Isr. Prizc of Hum. (1976).

Biblio: **Und Owncrship and Und Reform in Egypt" (diss,

Hebrcw Univ, 1957); Mekorot leToledot haMizrah haTikhon

heHadash (Sources for the History of the Modern Middlc Hast;

Jerusalem 1960, 1964; Tel Aviv 1971); Aravei haMizrah haTik-

hon Ukhlossivah vetlevrah (The Arabs of the Middle Hast,

Population and Society; Tel Aviv, 1960; 2nd cd. 1973); A His-

tory ofLand Ownership in Modem Egypt 1800-1950 (Undon,

1962); Population and Society in the Arab East (London and

New York, 1964); Egyptian Guilds in Modem Times (Jerusa-

lem, 1964; no. 8 of Isr. Oricntal Soc, Oricntal Notes and Stud-

ies)! Studies in the Social History of Modem Egypt (Chicago,

1969)- HaUlama uBaayot Dat baOlam haMuslami, Mebkarim

leZekher Uriel Hevd (The **Ulama" and Problems of Religion

in the Muslim w'orid, Studies in Memory of Professor Unel

Heyd- Jerusalem, 1971); Mavo leToledot haYahasim haAgra-

rivvim baMizrah haTikhon 1800-1970 (Introduction to the His-

tory of Agrarian Relation in the Middle East 1800-1970; Tel

Aviv, 1971); also num. arts. on Middle Eastern soc. hist.

Sources: Hand. — R.F.J.I.

Baer, Reinhold, prof. of mathematics; b. Berlin 22 July 1902, d.

Zürich 22 Oct. 1979. E: 1933 U.K, 1935 U.S, 1956 Fed. Repub.

Ger. Cit: Ger. F: Emil B. M: Bianka Timmendorfer. » 1929

Marianne Erika Kirstein. C: Klaus.

Att T H. Hannover and Univs. Freiburg/Breisgau, Baden,

Göttingen and Kiel; 1925 Dr. phil. (with Helmut Kneser) Univ.

Göttingen. 1928 Habil, Univ. Freiburg. 1928-33 Privatdoz,

Univ. Halle. 1933 emigr. to U.K. 1933-35 hon. res. fei, Univ.

Manchester. 1935 emigr. to U.S. 1935-37 mem. Inst, for Ad-

vanced Study, Princeton. 1937-38 assist. prof. of math, Univ.

North Carolina, Chapel Hill. 1938-57 mem. fac, dept. of math,

Univ. Illinois, Urbana: 1938-44 assoc. prof, 1944-57 prof, 1957

prof. emer. 1956-67 o. Prof. of math, Univ. Frankfurt/M, then

emer. 1967-68 dist. prof. of math, New Mexico State Univ. Ed,

co-ed: 1933-67 Composition Mathematica; 1950 Ergebnisse der

Mathematik: 1950-56 Am. Joum, of Math: 1956-63 ///. Joum,

ofMath: 1959 Archiv der Mathematik. Spec. in group, ring, lat-

tice and set theories. Mem: Am. Math. Soc; London Math.

Soc; Ger. Math. Soc.

Biblio: Linear Algebra and Projective Geometry (New York,

1952; trans. into Russ.); num. arts. in tech. schol. journs. and

contrib. to Omnibus vols: for further biblio. see G.K. (I950-).

Arch: S.P.S.L. Sources: Arch, Hand, Joum, Prinl. - IfZ.

Baer, Rudolf Uwis, prof. of dermatology; b. Strassburg, Al-

sace-Lorraine, Ger. (Strasbourg, Fr.) 22 July 1910. R: Jewish.

E 1934 U.S. Cit: 1940 U.S, fmly. Ger. F: Ludwig B, b.

Würzburg, Bavaria, Ger. 1875, d. New York 1951, Jewish,

Gym. educ, dir. of metal co, 1938 to U.S. with wife and dtr. M.-

Clara Mainzer, b. Heppenheim, Hessen, Ger. 1880, d. New

York 1956, Jewish. S: Werner, b. Strassburg 1907, d. New

York, Dr. jur, lawyer, emigr. to U.S, economist; Eva, b. Frank-

furt/M, att. Philanthropin, Frankfurt/M, worked for T.V. co

studied law. «1941 Louise Jeanne Grumbach, b. New York

1912. C: John Reckford, b. 1943, att. George Washington Univ,

Washington D.C. banker; Andrew Rudolph, b. 1946, att. Bos-

ton Univ, pub. relations exec.

1928-33 att. Univs. Heidelberg, Frankfurt/M, Berlin, and

Vienna; 1933 Staatsexamen; 1934 Dr. med, Univ. Basel. Mem.

K.C, Heidelberg. May 1934 emigr. to U.S. 1934-35 intern, Beth

Israel Hosp, New York. 1936-37 resid. in dermat, Montefiore

Hosp, New York. 1937-39 postgrad. studies in dermat, New

York Postgrad. Med. Seh. 1939-48 mem. fac, Columbia Univ.

Seh. of Med. 1934-55 assist, co-ed, 1956-65 ed, Yrbk.ofDermat.

1 948- mem. fac, New York Univ. Seh. of Med :
1 950 prof, 1 96 1

-

chmn, dept. of dermat; concurr. dir. of dermat, Univ. Hosp.

and Bellevue Hosp, New York. Sr. consult: Veterans Admin.
\/-,-i. K 4 />»^

Baerwald

Mml. Hosp, Middlctown, NJ; Jewish Home and Hosp. I

Aged, New York; also consult. to surg. gen. of U.S. Army a

to Food and Drug Admin. Res. into fungal and skin infcctioi

immunology; photobiology; skin scnsitization tolerancc

Chemicals and drugs. Mcm; Armcd Forces Epidemiologie I

(commn. on cutancous diseases); Soc. Invcst. Dermat. (v. pi

1956, prcs. 1963; mcm. of cd. bd. of its joum. 1950-62); N
York Acad. of Med. (fei; chmn. sect. dermat. 1^3-64); A.M

(chmn. dermat. sect. 1965-66); Am. Bd. Dermat. (dipl; mi

1964; pres. 1967-70); Intl. Lcague of Dermat. Socs. (p

1972-77); Am. Acad. Dermat. (prcs. 1974-75); Dermat. Fou

(chmn. bd. 1974-78); Rudolf L. Baer Found. for Skin Disci

(mcm. bd. of dirs. 1974); Am. Dermat. Assn. (prcs. 1977-'

hon. or corresp. mem. of 21 fgn. sei. socs. Rccd: Five scient

medals incl. Dohi Mcdal of Japanese Dermat. Soc. (1965)

(1980) New York.

Biblio: Co-ed, Office Immunology (Chicago, 1947);

Atopie Dermatitis (New York, 1955); Allergie Dermatoses

to Physical Agents (1956); contrib. more than 23 chaps. to bc

and 270 arts. to prof. journs. Sources: Hand, Print, Qu

R.F.J.I.

Baer, Weroer, prof. of economics; b. Offenbach, Hessen, <

14 Dec, 1931. R: Jewish. £. 1937 Belg, Fr, Switz, 1945 U.S.

U.S, fmly. Ger. F: Richard B, b. Wissen. Rhineland, Ger. 1

dec,* Jewish, physician, 1937 to Belg, 1945 to U.S. M: C

Herz, b. Saarbrücken, Saarland, Ger. 1906, emigr. to U.S.

husband. S: Marianne Kilby, b. Offenbach 1935, lawye

U.S.
. ,^,,

1937 emigr. to Belg. Movcd to Fr. and then Switz. 1945 ei

to U S; aidcd by H.I.A.S. and Am. rds. 1950-53 att. Qu

Coli, New York (C.U.N.Y.); 1953 B.A. 1953-58 att. Har

Univ; 1955 M.A, 1958 Ph.D. in ccon. 1958-61 instr. of i

Harvard Univ. 1961-65 assist. prof. of econ, Yalc Univ;

curr. 1961 consult, U.S. Dcpt. of the Trcasury. 1965-74 i

fac Vanderbilt Univ, Nashville, Tenn: 1965 assoc. prof, 1

prof. Concurr: 1965-66 S.S.R.C. grant, Braz; 1966-68 vis

of econ, Univ. Säo Paulo and Getulio Vargas Found, 1

1968- prog. adv. econ, Ford Found, 1968-75 consult. I

prof. of econ, dept. of econ, Univ. Illinois, Champaign.

Rhodes vis. fei, St. Anthony's Coli, Oxford Univ. 1975-7

prof, Instituto Brasiliero de Geografia e Estatistica, Rio c

neiro. Spec. in the study of less developed countrics, esp. ii

in America. Work in understanding the industrialization o

in America countries, the inflationary experiences, trans

technology, and the role of State enterprises. Mcm: Am.

Assn; Royal Econ. Soc; Latin Am. Studies Assn. A: (

Champaign. ^ j o
Biblio: *The Postwar German Foreign Trade Reco

(diss, Harvard Univ, 1954); The Puerto Rican Econom

United States Economic Fluctuations (Rio Piedras, P.R,

co-ed, Inflation and Growth in Latin America (Homewoc

1964- New Haven, Conn, 1970); Industrialization andEcc

Development in Brazil (Homewood, 1965 ;
Port, trans. Rio

neiro 1966); The Development of the Brazilian Steel Ir>

(Nashville, 1969; Port, trans, 1970); The Brazilian Ec

(Columbus, Ohio, 1979); contrib. more than 90 arts. tc

journs. incl. Quart. Joum. ofEcon, Economica, Am. Ecoi

World Dev. Sources: Hand, Pers, Qu. — R.F.J.I.

Baerwald, Friedrich, lawyer, prof. of economics; b.

furt/M 14 Oct. 1900. R: 1926 Roman Catholic, fmly. Jev

1934 U S, 1970 Fed. Repub. Ger. Cit: 1940 U.S, fmly. •

Anton B, b. Berlin 1866, d. Frankfurt/M 1920, Dr. med,

pub. hcalth off. M: Charlotte Lewino. b. Mainz, Hesse

1870 d. St. Gallen, Switz. 1966, Jewish, pianist. S.

b Frankfurt/M 1895, killcd in action, Vcrdun 1916; 1

b Frankfurt/M 1906, kindergarten teachcr, soc. wor

London, oo 1948 Franziska Schwarte, b. 1902, Roman C

soc worker

Abitur in' Frankfurt/M. 1919-23 studied law and ccc

t^^^rh^r«; incl . -^ Franz, Oppenheimer, Univs. Freibur^
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GSU 185 344 (BERENT)

ABRAHAMSOHN -1-
&

: r ' t .

DEATHS: 12 March 1830 MARIANNE(ITZIG) STEIN, 83, of Old Age

BIRTHS:
15 AprlJ 45

1 Oct 45

7 Feb 46

15 Aug 46

3 Nov 46

THIENE Aron Arabrahamsohn + Bertha(Cohn)

ISIDOR Itzig Abrahamsohn + Caroline (Karsch)

ABRAHAM Hirsch A, +Hdnne(Baerent)

JULIUS Joachim A« + Rahel (Cashel)

ABRAHAM Itzig A. + Velle Mansohn

GSU 742 795 (Jewish records of BERENT 1847+ Film E 4456

BIRTHS: l

\

#5 16 May 1848 Schankwirth HIRSCH ABRAHAMSDHN ö£We•ndziOrv^'^ HANNA teEHREND)
had a daughter VEILCHEN , born in Wendziory

#10 3 Oct 48 ISIDOR Selig Scheyer + Hanne(Pincus)

#7 3 July 48 SIMON, SAMUEL > GOLSTROM + MINA ^\^ARZEWSKIJ son SI

#9 14 Sept 48 NATHAN ITZIG ABRAHAMSOHN _ CAROLINA ("KIRSCH") no; Hirsch.

# 13 11 Apr 49 HIRSCH IZTIG A. + VEILE MANSON
(Glaser)

#16 9 July 49 NOAH BAER WOHLGEMUTH + JULIE ($LAU)

(2 Cousins Itzig - ?)

# 41 16 Apr 49 LEYSER LOUIS BOSS ISAAC BOSS + MINNA (BERGMANN) (=Wilhelmine)

he was still living in 1941, reported "Israel"name)

MOSES LESSER + ESTHER (SCHEYE) reported 3 births on 1 Sept 1847

1) daughter Bella, 2nd (illegible ) and 3rd MINA.

# 22 1 Oct 49 HIRSCH JOACHIM ABRAHAMSOHN + RAHEL(KASSEL)

# 30 22 Feb 50 FRIEDERIKE ARON ABRAHAMSOHN + BERTHA (COHN)

# 41 13 June 51 ABRAHAM

# 46 30 Juie 51 PAULINE

# 60 5 Apr 52 PAULINE

# 61 23 Feb 52 ARON

ITZIG A. + FEILE (MANSOHN)

ITZIG A. + CAROLINE (HIRSCH)

JACOB A. + HENRIETTE (BLUMENTHAL)

ITZIG A. + BEffTHA (FLATOW)
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1/88 BERENT

(3)
HEIRATEN ( 1813-1847)

(Wedding date)

SELBIGER -2-

27 Dec 1842

3 Sept 1844

SEELIG (SELBIGER) SCHEYE of Berent, son of

JUDAS SeeEYE and EVA FLATOW
and HANNA PINCUS, daughter of ABRAHAM PINCUS

and JIANNA BAEREND

CASPAR RIESE, merchant (Handelsmann) in Berent,

son of ELIAS RIESE and JETTE LOWENSTEIN
and THINE FLATOW, daughter of HIRSCH FLATOW and HANNA

SELBIGER.

DEATHS:

13Dec 1817 HANNA SEELIG 76 years old, of old age. (bom 1741)

24 July 1827 MARIANNE SELBIGER (geb. LEWI, wife of SCHEYE SELBIGER,
66 years old (b. 1761)

12 May 1847 BERNHARD SCHEYER, son of SEELIG SCHEYER and HANNAH, 3 years

"Eihtragunsgebuehr''(?)' füer neugeborene Kinder datiert 15 Januar 1841;

No.
1 JUDAS SCHEYE fuer MATHILDE 10 (Groschen ?)

Geburt des Sohnes SEELIG (April 1832), Sohn des Kaufmanns HIRSCH FLATOW und
dessen Frau ANNA SELBIGER - vom 5. Oktober 185.2 .

Eine Eintragung vom 7 Juni 1854 (Brief bezgl. ALEXANDER SELBIGER, krank in Conitz,

Bitte um Bezahlung der (Krankenhaus)Kosteno Antwort: in Berent nicht bekannt.

Die folgenden Eintragungen scheinbar als Antwort auf Bitten um
Bestaetigung von Geburten:

Datum: 21 Aug 1864: ISIDOR SCHEYER, geb. 11 May 1843, son v. JUDAS SCHEYER +

EVA FLATOW o

<

y
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BAa^;t)3>

WOHLGEMUTH -1-

GSU 185 344 BERENT GSU film from Kirchenamt Hannover Dec.1957

ACTA DES MAGISTRATS ZU BERENT. STANDESLISTEN DER JUDEN '813-1847

BIRTHS

26 Apr 1824 JACOB son of SAMUEL WOHLGEMUTH + FLORENTINE(JACOBI),
2 May 1827 PAULINE dau SAMUEl WOHLGEMUTH + FL0RENTINE(JAC0BD
13 Nov 1827 ISAAC son of X and ANNA WOHLGEMUTH

6 May 1830 r BERTHA dau SALOMON WOHLGEMUTH, merchant, + FLORÄ(jACOBl)

17 Feb 1837 ^ SARRA dau of ITZIG LEWIN GOTTFELD and CHINKA ^A^OHLGEMUTH)

8 Oct 1838 ^ MINE dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE(BLAU)

8 Mar 1822 SALOMON son Glaser JOACHIM ABRAHAMSOHN and FREUDA
(WOHLGEMUTH)

23 Apr 1826 JETTE dau ITZld-EWIN GOTTFELD + LINA(?) (WOHLGEMUTH)

27 May 1826 ERNST (ASCHER) son of -JOACHIM ABRAHAMSOHN + FRITZE(WOHLGEMUT]

28 Dec 1829 SAREL dau Handelsmann LEWIN BEHRENDT + JENTE(WOHLGEMUTH)
6 May 1830 i. BERTHA (?) dau SALOMON WOHLGEMUTH + FLORA (JACOBI)
16 June 1831 HINDE dau HdlsmnLEWIN BEHRENDT + FREUDE ^Ä^OHLGEMUTH)

29 Oct 1836 EEBECCA dau Hdlsm LEWIN BEHRENDT +VEILE(WOHLGEMUTH)
"

r ;
" .; •. \ .

' '
*••.' ' •

, V.

17 Feb 1837 "^ SARRA dau ITZIG LEWIN GOTTFELD + CHINCA(WOHLGEMUTH)
(Schneider(?))

8 Oct 1838 *- MINE dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE (BLAU)

11 Mar 1839 ABRAHAM son ITZIG GOLDSTROM and HANNA (WOHLGEMUTH)
15 Mar 1839 ABRAHAM son LEVIN BAEREND + VEILE (WOHLGEMUTH)

3 Oct 1839 MEYER son ITZIG STEIN + BLUME (WOHLGEMUTH)
23 Nov 1840 SAHRA dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE (BLAU)

27 Mar 1841 LEVIN son ITZIG STEIN + BLUME (WOHLGEMUTH)

29 June 1841 JACOB son LEVIN BEHRENDT + VEILE (WOHLGEMUTH)

20 Dec 1842 (no name, stillbirth) dau of Baer Wohlgemuth + Julie(Blau)

\
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1/88 ERENT

W OHLGEMUTH -2-

(BIRTHS)
lifta^apH

29 April 1843 SOPHIE dau ITZIG STEIN + BUNE (WOHLGEMUTH)

17 Sep 1843 stlllbom daughter Levln Baerend + \^ell (Wohlgemuth)

25 May 1845 ALEXANDER son ITZIG STEIN + BUNE (WOHLGEMUTH)

1 Sept 1845 REBECCA dau BAER WOHLGEMUTH + JULIE (BLAU)

27 Jan 1847 MORITZ son ITZIG STEIN + BLUME (WOHLGEMUTH)

30 June 1847 MARCUS son BAER WOHLGEMUTH, Baker(?) + JULIE (BLAU)

MARRIAGES:

On 21 June 1821 SALOMON WOHLGEMUTH, day laborer, son of JACOB
WOHLGEMUTH of Berend CD FLORENTINE FRANKEN STEIN

,

dau of JACOB FRANKENSTEIN, married by Marcus Behrend (teacher).

7 Oct 1837

28 Nov 1837

17 Sept 1840

22 Nov 1836

BAER WOHLGEMUTH, son of MARCUS WOHLGEMUTH + ROSE
(HERMANN) , of Berent, GD GERTE BLAU, dau of NOA BLAU and
VEILCHEN (FREI)

HIRSCH ABRAHAMSOHN merchant in Berent, son of JOACHIM ABRAHAM-
SOHN + FRITZE (Freude-?) WOHLGEMUTH OQ, HANNA BAERENDT,
dau of MARCUS BAERENDT and VEILE (WOLFF)

ABRAHAM ABRAHAMSOHN, merchant in Berent, son JOACHIM ABRAHAM-
SOHN + FRITZE (WOHLGEMUTH) GD JETTE CASPARECK, daughter of

ELIAS CASPARECK + REBECCA (JOSEPHUS)

ITZIG ABRAHAMSOHN, merchant in Berent, son JOACHIM ABRAHAMSOHN
+ FRIEDA (WOHLGEMUTH) GD CAROUNE KARSCH, dau SIMON KARSCH
+ REISE (?) KAHN

DEATHS:

3 Jan 1815 JACOB WOHLGEMUTH, Handelsmann in Berent, age 60 (b. 1754)

31 Jan 1835 SARA WOHLGEMUTH (widow ABRAHAM W) beggar, 80, of old age (b.l754)

12 Mar 1830 MARIANNE ITZIG STEIN, widow, of old age, 85 (b.l744)

3 Feb 1836 FRITZE (WOHLGEMUTH) ABRAHAMSOHN, of cramps, 50 (b,1785)

19 Dec 1837 JOACHIM ABRAHAMSOHN, Glaser, of old age. 85 (b.l752)

29 Jan 1838 FRITZ (BLUMENTHAL) , wife of HIRSCH ABRAHAMSOHN blutsturz. 61

(b.l777)

<
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(addltlonal entrles) |i/^exj>

GSU 185 344 GSU film Kirchenamt Hannover Dec.1957

BIRTHS:

5 Feb 1826 THIENA (?) dau merchant HIRSCH LITTHAUER + ESTHER FLATOW

24 Dec 1836 MARIANNE, dau HIRSCH FLATOW + ANNA

23 Nov 1840 (name llleglble) dau of BAER WOHLGEMUTH + JULIE (BLAU)

MARRIAGES:

6 Mar 1842 ITZIQ JACOBSOHN, merchant In Berent, son HAIMANN JACOBSOHN
and HANNA(MEYER), OD BERTHA FLATOW, dau HIRSCH FLATOW
and HANNA (SELBIG) = SELBIGER

13 April 1840 BARUCH LEHMANN, Handelsmann In Schoeneck, son of HEILMANN
LEHMANN + MUCHA (?) BURCHARD OD SARA SCHEYER, dau of
JUDAS SCHEYER + EVA FLATOW

DEATHS:

5 May 1829

7 Dec 1838

4 Nov 1845

12 June 1846

ABRAHAM FLATOW, merchant In Berent, of Auszehrung. 62 (b.l766)

MARGE (ABRAHAMSOHN) FLATOW, oldage, 70 (b.l768)

FEILE (WOLFF) BAERENT, Auszehrung, 54 (b.l791)

ITZIG LEWIN GOTTFELD, Glaser, 75, old age. (b,1770)

Entry fee pald by ISAAK FLATOW for Mayer 15 Jan 1841

The famlly name RAABE appears once in these records (of a Handelsmann and
glaser who was dead by 1843. (after Itr dtd 26 Feb 1847 wlth the list of chlldren

of the lata LEWIN GOLDSTROM)

GSU 185 344 Ltr dated KONITZ 4 Apr 1877:

MINNA (FLEISCHER) ISRAELSKI, dau of JOSEPH, Gasthofbesitzer,

andERNESTINE (NEUMANN) FLEISCHER, b. 14 May 1842 Berent,

needs copy of her birth record, Letterhead of her letter reads

H.S. ISRAELSKY, Konitz.

GSU 742 795 GSU filmed in Poland. BERENT Births pf Jews 1847-65

p.61, # 177 LEVIN WOITHAL * HANNA ISRAELSKI of Kaiisch on 31 Dec 1861

a daughter SARA

•i

I
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No

33

37

38

39

40

41

43

45

50

55

58

DATE

22 Dec
1862

30 Apr

1863

19 Sept

1863

12 Oct
1863

5 Nov
1863

8 Feb
1864

14 Jan

1864

16 Dec
1864

20 Dec
1865

GROOM

Merchant SAMUEL SCHLEIMER
28, of Ober-Buschkau

ITZUG ABRAHAMSOHN, 30,

NEUMANN GOTTFELD, 40,

ABRAHAM BERENDT. merchant

ARON BLUMENTHAL 35, in Berendt

CASPAR CASPARI, Handelsmann, 27

Kantor ISAAC LACHMANN, 2B in

Berent

ISIDOR SCHEYER, 22

18 Mar 65 GERSON ZAMORY, 37, in Berent

31 Oct 65 SAMUEL GOLDSTROM, 42

Fuhrmann SELIG ARENDT,
in Wensivorey

BRIDE

FRITZE ABRAHAMSOHN, 23 Schneidermeister
JOACHIM ABRAHAMSOHN

FANNY COHN, of Putzig, 35, dau the late

MEYER COHN of Putzig

MARIA COHN, of Czersk, dau ARON COHN

BERTHA COHN of Saalfeld, dau merchant DAVID
COHN

REBECCA HOHENSTEIN, 26, dau MOSES HOHEN-
STEIN of Neuenburg, Geschäftscommissariat

FANNY ABRAHAMSOHN , 27, of Berent, dau of the

Synagogendiener ARON ABRAHAMSOHN

MINNA WOHLGEMUTH, 24, dau of BEER WOHLGE
MUTH and JULIE (BLAU)

HENRIETTE LEWY of Kalwe, 21 dau of Hausierer

JOSEPH LEWY + PAULINE (ALTMANN)

EVA KATZ, 38, in Berent

NATALIE STEIN ,25, in Lauenburg, dau late mer-
chant DAVID STEIN

FRITZrABRAHAMSOHN, 27, dau of merchant
HIRSCH ABRAHAMSOHN

\
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May 14, 1987

Dear Cousin Kate : jb^y^öA

I

Well, here it is the middle of May, and three vveeks after my
retum from V/ashlnrrton,^ There T had the great pleasure of meetlng our cousln

Lisette - 41 years after I met her father in Los Angeles for the first (and last) tlme.

Since she marrled later on, I had no way of flndlng Lisette, although Iliad planned

to check \vlth the Uaiver^ity of California Alumni Office^ since we both graduated firom

that dlntlngutehed Instl tute of higher leaming. Not only that: I discovered that we
had ßome of the saaie Professors! It was painful to realize that we both lived in

Washington between 1951 and 1956 and did not know it» I although regretted that

you both v/ere ill durlng your Visit with her - it would have been difClcult had I really

been ahle to come durlng your vislt and not be able to see you. Well, I hope you

niight come agaln, and If so, I surely hope we can meet then. There is no chance

whatcver of my irielting you in Brazil - it is too far and too costly for me (librarians

don*t get paid decently and thei retlrement is worse than their salary), I manage
because I don't have a cer and have a pald-for house (I would prefer an apartment

but they are Just too expensive hcre, and I am bound to both my urüversity U brary and

my university hospital, botli very good and "close by/')

Well, since we have tc communicate by letter, let me send you the

tables of the Kehr family of greatest interest to you: the ancestors and desc«ndants

of Isaak Kohn of Deutschrust^ our greatgrandfather. I have never been able to find out

much about his wife and her family^ except that they also orlcrinated in the nelghbor-

hood of Deutsch P.ust. I also enclose a map (of 17?0) showing all the little places

where the Kohns lived In the 18th and 19 th Century. I discovered some years ago

that the Jews in the neighborhhod of Deutsch Rust had a burial place in Ledau - and

that would be the cemetery were the oldest Kohns areburled. A couple of years ago

we heard stories about the removal of these small country cemeteries j^y declsion of

the governnient, since there were no fltewish congregations which could take care of them

and apparently the go\^rniBsnt did not want to spend tha money. Thls would be painful

for those whose ancestors are buried there, llke ours, espeatdUy since 1 still hope

I mlght be able to Visit Prague and the Saaz-Komotau arca next year, provided my
health and my bank account hold up C v;ould ')^^Bat to make ona last joumey, taking

two months or more and procede lalsurely from place to place, but v/ould want to take

someone with me who can drive and, possibly, knows czech,too. Problem: no relatives

around who would gualify. Our cousin Dr. Hans Kohler In Leeds (a greatgrandson of

Isaak Kohn of Weltentrebetltsch) would aualify but he is over 70 and no longer as eager

to travel as he used to me (same here: it is betting more difflcult and less enjoyable).

Actually, I have been remarkably lucky with my correspondence with the

Czechoslovak State Archives. They happen to own the communal registers of Deutsch-

Rust, ^A'eitentrebetitsch and a few other Bohemian Jewish communities which dissolved

before 1933 and transfered their records and ceremonial objects from their synagogues

to the Je'/vish Museum in Prague - and firom there they were transfered to the State

Arcldves a couple of years ago. Those records go back to 1784 and run for about 100

years (births,marriages and deaths) a goldmine each since, if I could cmly see them,

could easily find two more gencnrations of Kohns as long as they died in or after 1784.
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Just a few ««ks ago I got a long l«tter vrith lots of data about the genaratlon of
cur greatgrandfather and hls 8lbling8«etc. All in Czech, whlch is no real problem
for, me here since I have two frl©nds who are porfectly aoaueinted with the language,
both befcng natlve Czechs. You niay not know it but I was a Czech dtlzen for 10 years,
unttl my father reguested German dtlzenshlp (In 1929) and got lt. His fijther, Julius
Kohn, came to Berlin in 1871, and llved thorc for 50 years - and never managod to con-
vince the German authorlties to grant Mm G«HR»nn dtirenship, even though hls vdfe was
a native Berliner. In those days, the authoriöös flgwed thatil) there Is nothing wrong
wIth belng an Auatro-Hungarlan In Germany, and b) who neods another citlsren named Kohn
anybow. But ray father v,-as also a natlve Berliner and that, probnbly, convinced them
of hls areumont that ha had (indeod) no ties to either /.ustrla or Czechoslevakia . What
he did NOT te!l Ihern Is th*- reason why my mother leaned on ny fether to change hls
citizenship.

Acutally, dhe did this ti';i<;e. She, too was a German Citizen by birth ,

but In 1919, «/«;hen tho^e v/ho h/«d Ausfc-Hungarlar clt'zer'ship before 1918 and wer«
heims ^berechtigt In CKechoelovakln were gtven a choico to opt for either Austrla or
Czechoslovakia , iny mother leaned on my father to opt for CSR, because - well, because
It was a Victor notion after '^W I and therefore 5t v/as better to be its Citizen than to
be a cltizeri of the defcated Gernwny. By 19?9, nry «other looked at me, then 10 years
old, and suddenly re^sllzed that CSR had universal mlMtary Service, whlch meanti v»ould
have to register with the Ciech draft, "Not my son," said Mama, and the way to avoid
being a soldier'^adrthe son of a «wom Paclftst) was to become a Geman Citizen, so
that the only aon of his very. militant woraan'a Uberation flghter would not hnve to
serve In an tirmy.

Well, 1 dldn't, but not thanks to mother'ß declsJon, but to Hitler*« rejectlon
of Jews: V'hen I wag 18, I tvas promptly called up by the Gerntan «rmy and told to report
for iniuctton. Just before ©11 my classmates and I showed up at Öie Induction Station,
twoother (h?!.f-Jewish) Mends of mlne and myrclf were called aslde and told that the
army would be dellghted to have us Joln up, but that as Jcws we were inellJgible. Of
course we knew that beforehand, and one v;onder8 bow fer German bureaucracy xvould
go before they realized the obvlous. So we wore tumed down, Three yearR later T was
classöd lA in the Armiran Array ?nd spent the noKt fo'jr years In unlforro. Just fo«.«- yoars
later! entered the ap«rtment housc where we had Mvad untiJ 1939 - as an American soIdier,
and met the last of my former fellov^-realdents there, >A'"hiIe in London, T also met some
dtetant relati/es of ours (firom the Steirar Fatnily) . Today ! can't even remember how I

found 3ut they üved In London (they had ?efl: Prague in 1938, too), Artually, they retumed
in 1945 and in 1948 left once arraln and retumed to London. I have not heard from them
sincs (it is the family of Ida Pteln Schickl of Podersam)

,

Well, as soon as I have entered the data firom my most recent letter firom

Prague I probably will send you a revloed Table I. Moanwhtle, could I ask you to
check Table 5, and send me any corrections or additlons necessary to bring it up-to-date.
If you have any address at all of Margaret Glaser, the wido^v of Paul, of of Peter or
Paul Swofaoda, I \«>uld bo happy to have them, slnce I like to «ATlte to them, too.
I have been in touch, briefly v.-ith Richard F, Baum, who was cool about the idea of

family hlstory, apparently he remsins divorced and has no chlldren, Lisette will teil me
about her immediate family herseif.

P.S.: What did you and your husband do professionally in SP ? I also want
to know what you chlldren are dolng professionally, etc.etc.

Hoplng to hear from you VERY soon, I remain, ^:: ^
(if you want to receive tiie other Kdin tables, let me know, and they shall be yours

.
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Also: Do you happen to have any old fotos o£ the grandparents Baum, or of any of
grandmoth&r Llna's siblings? I havo a foto only of Lina and Leopold (and of my
grandibther Julius (as well as the only existlng foto of Julie Kohn geb.Kohn, thelr
sister, and her h sband and second cousln Moritz Kohn -the grandparents of my
former wife Ruth V'olfermann Richter). If there are any fotos around, I would be
happy to pay for reproductlono of same. Isauk Kohn llved untll 1893, so thare in

even a chance a foto oi b!.m and/or his wife (;vho diodin 1894) night have survived. .

.

More: Did you have any contact v/ith the Lcebls sfjnd Neurchuls In London? They are
the only MuehlJtein descondants to Iiave survt^/ed tho Holocnust. VJould love to get In

touoh v;Uh tham«

Are there any letters of the older generatlons? Through some Incredlble luck^ I

inherited a letter my grandfather Julius Kohn v/rote to hls parents v/hile in elementary
schooll 'He v/rotö to hin pöronts as "Sie" and reportad that he Ilked the schoo! (appar-

ently he was bortrdod out. AS Irecali^ he did not menUon thö schoo^ but it could not have
, been much turthcr fhan Poder^am or Saaz. ^

.

If I can lochte an IndeK to the records in Komotau (which has a Ict of vory old
regional tecordß which :nay include documents relating to the Jev/r, In th<* dlstrtct^ I could

probably enliurge on the ancestry and the hjstory of the earliest Kohnj. So far, I only
,

guess. I am now trying to get the address of thoce local archhres^ and if I am lucky^
I will have more news to dlstribute at a läter date. No h^mi in trying..

.

I

Hcpe to hear from you soon«

V/ith klndest regards.

./

'V'^^

L.y
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March 13, 1987

Dear cousln Hanna:

I was so exlted about receiving your letter that I almost malled
my reply to SP v;hen I reallzed that you wrote you mlght come to Washington "next
month/' which would be THIS month^ since you wrote on Feh«ruary 26. I then
called nitsette Lawson, who I remember only as a College Student and fellow graduate
of the Unlversity of California, because when I vislted her father Leo in Los Angeles
in 1945, some months before he dled, he mentioned her, naturally. I then heard some-
how that she got married and after täat had lost all track of her. I never located her
brother - but perhaps now I will. But by a curious co-incldent I found RlcharB F.
Baum in LA, and we had a brief conrespondence. Apparently he is not particularly

inteaested in new -or old- relatives. You can imaglne I have lots of questions which
j

I wolild have prefered to ask while meetlng with you and Lisette in Washington, because
I Aad plan«ied to ^o a week's werk at the Library of Congress, where so many of my
resource books are. But I can't come untll April 10, by which time, so Lisette told

me, you would have already left the city. So I hope we can talk a little over the
telephone while you are in DC, and I can leave the questions for later. I have made
a little "famlly tree" for Lisette, who did not know of my existence, so she can see
that we are second cousins, and that I Interest in family history and my "Bohemlan
relatives" is genuine. Now that we are ancestors of grandchlldren, I find renewed
interest in the past, for we have a ppst worth recordlng and passing on to the next
links in the chain. My oldest grandson is Daniel, now 8 years old and, like hls

younger brothers, very nice, beautlful and terribly smart. They made a lucky cholce
with thelr parents - and grandparents.

WMl, here I am looklng at my BflMon File, and see that your last letter

is dated January 20, 1950 - 37 years ago! It was duly registerdd as letter # 4341 -

I stopped recordlng my conrespondence when I reach ab. 9000, which will show you
thtot I was not just a llbrarian for 32 years, but a very busy genealogist who got
really started after 1945 - and who will always regret nothhavlng been able to start

earlier when the grandparent generatlon was still llving. Over the years, the number
of Kohns on my tables has grown to 429 - and now you sent me a few more new names
so there is already more to record, it obvlously never ends.

One of my many pleasant discoveries was the large family Steinkopf in

Winnipeg. You may have heard the name in Brüii»/ibecause the flrst Steinkopf appa-
rently was born there and married Theresia Kohn, a sister of our Isaak Kohn (II).

This Isaak had a flrst cousln, also named Isaak Kohn who was bom and dled in the

same years as Isaak Kohn (II) and, slnce he was a little younger than our Isaak, is

now Isaak Kohn (HI). He is the omcestor of my wife, who is a second cousln to me but

also to you and Lisette, since her mother was a daughter of Julie Kohn nee Kohn,
the sister of Julius Kohn. She also married a second flWoritz Kohn, and he descends
from Isaak Kohn III. Well, once you are back in SP, I shall send you a copy of the

set of tables of the Kohns, If you like to have it. The flrst table shows all the naeies
of the grandparent generatlon, all of whom descended from Isaak I.

.- ..»

t

• . « •«
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las s of any family member^ lacludlng all those whom I know only by name^ touches
me very much because of the destruction of our famlUes whlch left few to survive
the war . I have been to Wlnnipeg, the home of the Steinkopfs since 1888, and also
to Toronto (my favorlte Canadlan city) where three of the young generatlon of Steinkopf
now live.

>

I am happy to hear that one of your grandchlldren studles In Chicago., I will
be in Chicago in August -if all goes well, I will make another trip to the home of my
son and daughter-in-law who live in California, and Chicago is on the llst of places
I want to stop. Let me have his address and I will contact him. How odd that we all
have each one son and nne daughter, —

As I read again your last letter, I realize that you know a good deal already
from my earlter hlstory of the Kohns. So I won't repeat it, of course, but let me
teil you that two years ago I got In touch with the Czechoslovak State Archlves in
Prague. I had dlscovered that of the few Jewish communal registers in Bohemia which
had survived those of Deutschrust and Weitentrebetitsch were among them. Wei-
tentrebetitsch, just a few mlles from Deutschrust, was the home of the big family of
Isaak Kohn (III) , also the birthj)lace of my mother-in-law Jda (Kohn) Wolfermann, first

cousin to my father and to yours.

I got a number of birth and death certiücates for the generatlon bom soon after
1800, and I am about to get more^ since I found some more data, and the Archlves
are slow but quite willing to fumish coples - unfortunately, I can't get them to micro-
film the entlre registers (which go back to 1784) . They would be quite prepared to let

me see them if I come to the Archlves, but they don't copy,» whlch is too bad. I had
planned tol«>to Europe once more last year, and even this year, but my health was
not up to the level where I could undertake a two-months Journey that far away from my
good hospltal and the doctors. I had a heart attack in July of 1981 and a expert triple-
bypass Operation in September of 1981, and the heart is better than ever, as long as
I take my reglment of pllls and watch my dlet. At 67^ I now find traveling less pleasant
than when I was 37, or even 57. I was in Europe (ftare countrieslai six weeks) and got
a lot done, and also saw many frlends and relatives (alas, no Kohns) but it was tiring

even then. Now I wouldn^t try to cover the map, but would deatly llke to see those
documents in Prague. It is a thought that keeps me savlng up for such a venture, and
now that I am retired I don;t really have to rush from place to place, as it doesn't
matter when I come back. No more deadlines.

As I read the letter, which was written by your husband, I am again tociihed
very much by his interest in the family and his firlendly concem for me and my efforts

to keep in touch wlth the few of us who remaln. I will be anxious to hear whether you
have any contacts with relatives you knew at home, and have met or corresponded with

'

since. When I send you the genealogical tables, you will see the vacant Spaces where
dates and names are mlssing, and perhaps you can send me the relevant Information.
I assume your son-ki-law and your daughter*ln-law are Brazilians by birth, m are
they children of fellow-immigrants ? By the way^ I never knew, or eise, forgot, what
profession or occupation your husband practlced after leavlng CSR. I am of course
Interested in recordlng the social and cultural background of those generatlons past
and present, because it is there that family hlstory takes on a real meaning. Names
and dates are important, but they don*t teil much about the life of the persons.
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Sao Paylo, 01^53

Ru(5 Pr.F-ßrio Forraz 95 Apto 32

26,2.1987

Desr Mr. Richter, or shoiild it be dear John,

I

I

\

A few dayG.ago I received s call fron Mr.Priedrrxan,

Rio de Janeiro •He expleined t\\^X he waa.in öontact with

you and you didnt knov; cur where-sbouts«

Well,we are otill in S* Paulo and tili a very ühort time

aßo very happy with Harry w^tien Guddenly he GuffGred o aevere

heartattack and pjaosed away.Noiv I find it difficult to

accept the reality and nisG hin Gadly.

An I know you are very intererjted in lanily history

I will repeat what you probably know;

Oir daughter Vera just celebratod her oilver-wedding

8niversary,narried to a lawyer,Dr*Pa:.ilo 3ek4n and they have

three children, Ricardo who works and studio 3 in Chicago,

Sandra who studies ''narketins'* and Suoie hlao otuidies peda-
ßogy.

Ronny, nur son,iG an engineer and has an industry of noasuring
inGtrunentö here in S.Paulo. He io separat ed fron his wife

and has two daughters, Daniela and Debora who are 13 and 11

yearo old •

Hext inonth I nay go to Waohington to cee Lisette Baun Lawson
daughter of Leo Baum ^^nd here is her adre63,öhould it interst

you; 3309 Runnyneade Fl.She has a son Johnny and e daugfeter

Peggy.

I Ghould be pleaoed to heer fron you and your fanily*

Sincerely Kate

^ii \

•\
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\: '^adre Joäo I/ar.ocl, 891

..l:32Ü ^ ^''"^ PAULO

Dear Öousins,

H3^{

öPaulo,20th yrana950.

You will certainly have thought that we are a very bad lot
because we let you wait for our answer such a long time

.

And I üust confess that you would have been right by calling
US bad naaes;but you will better understand,when I teil you that
after receipt of your letter with the "Kohn-History'* our children
were ill for several aonths,one after the other with repeats,and
besides I personally had plenty of hard work at ay Office, the reason
being "bad'*business(and lack of Import licences)so that seldoa
did I go hoae for aidday,Kate,on the contrary ,aade good,by working
fulltime.We got so far that ay own brother had to cable in order
to wake us up to the reality that besides of the daily routine
someone eise was waiting for news from us.

The main reason of the delay lies with you, Johnny , and your
Collection of records ;firstly we had to read these interesting
reflections and considerations and faaily items again and again;
and then,they deserved certainly a longer reply than a short
letter. On the contrary,I intended to compair your informations
with inine,as far as I have them here,and to add what necessary,
[Jnfortunately,up to now,I simply could not spare the time for
such detailed studies(and I cannot spare enough time for ay own
children)but I hope that sometimes my timetable will imptove.

Concerning your history book,I must say,that you did a
splendid job and everybody concerned must feel grateful to you.
But ev?n aore interested was I to find that you were quite a
philosopher and we both enjoyed very much reading your lines
over and over again. "Enjoyed*^ of course,in the literary sense,
as being reminded of ,and brought back to the unhappy days,that
we would like to forget,was no enjoyment at all. But life is not
only enjoyment and as you did, so we are facing the probleas we
aeet on this earth.

Luckily,life has as well its sunny sides and we are sure
that you tdo i.ake the best of the present.We should like to hear
more about yourselves,your work and hoae, and, if possible,to re-
ceive a snap as well, so as to meet you in person.

We two liire actuelly only for our children and whatever . /

we do,has some connection with them. And thank God,we do noT^com-^''
piain and,on the contrary ,have much pleasure with and about thea.
Enclosed we are sending you a snap of Vera,:^n front of our new
house,where we aoved some 2 years ago. Ronny s snap follows sometimes
later.

With other relatives of ours,we had recently little
as we wrote very little, as explained above.Nevertheless,we
insist,that the remaining few should the more stick together and
we are very pleased,that Otto Jelinek and wife promised to come
to see US next year,my brother will visit us(from London)within
a few months,and also other friends are "dropping in" sometimes.
We have many new friends here,but it takes longer than 3 years
(that we are here)to make such that could equal those,one kept
for several decades.-

Once more,my apologies for the long delay of this letter,
and very best regards from Kate,Vera,ßonny and

yours 'aJinc

contact
too

.ff'
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Dr. J. H. bachner

REF.

RUA PERUIBE, 146

SÄO PAULO

« R O V E R A »

Tel.: 87237
Cables: ROVERA SäoPaulo

Ntreiiber 11, 1948 •

r

t (

Dear Rutk amd Jmlut,

Kate,«y wife,wr«tc ytu alrcady ab#ut tur pleasure
i» receirimg tke Äews tf y#ur existemoe a^d mf ytur Marriasc.

I t«a like t% wisk y#u all tke kappiness tke
future kelis im stete ami skall l^e pleasei te kear semetiiies
abtut ytur wellbeiÄg.

It Is a plty tkat we did met neet ia Ejajglaiid .As
a matter ef fact we llred simce 1940 im Taumttn^West e-^ «^h^Ujul,

kut euly stme > ties^^n Tr%m juemilem «md 4>esides T kad amd still kare
a bretker amd s ister in Ltndtm«

We are mtst imtere^ted in details abeut tke last
few years^especially regardimg Kate s family.As family lawyer I kad
tke sad dnty t# arramge ftr deatk certificates and Estate settlement
amd learmed stme facts;but erem if suck mews is iiare tkam sad amd
•pems again half healed w#\iads,#me likes t# kear all tkatv is ptssible
amd far imstaace I am still tryimg te j.ecate same Palisk man that
was im tauck with Walter at tke begimning ef I945 in OsTecim»S#
flease send us ytur further inftrnatitns abtut all members tf the
larger family. I sared Many ftttp^'ctures and if ytu like I ctuld
let ytu have for irust jice ©ne ©f ytur umcle Henry,

By tke way,tell us alst mtre abtut ytur aunt Alice,
as we imtend ß^i^ stmetiaes tt Mtnteridet amd might at tke same time
Tisit alst nearby Buemts Aires

o

Witk whtM tf tur family are ytu im t#uck,im IDaerioa
amd Eurtpe ? Htw dt ytu like it in Berkeley and wkat are ytu all
dtimg ? We skall, tf oturse,be please tt receive a snap tf yturs.-

Ourselres^we are 4 kere^as we have Vera,mtw 10 years
tld,best pupil at sckttl,yitlim and piamt player and alst besides a
Itrely ctmpamitm,amd Rtmny,mtw 4,auite a spart and rascal^I am warkimi«:

in imptrtStKate iüiTinis Englisk lessans and we all lirini; fairly
kapp^ly.eren if withtut,tr far away frtm the remainders tf tur family,

Lttkin^ tkrtugk ytur ketter again,! find tkat ytu
were 1942 in Qemany but 1944 in Ltndtn.Please telli us ktw ytu
arranged tt get tut.Heinrick '•died'»tffcially in Oranienburg, Irma, Walt er,
Mai,Mila et o* were taken tt Terezin and fr#M tkere tt Osvecim,grand-
mttker Kartlina died in Terezin,

-

I ktpe,we skall in fiit\ire keep in ttuck and stmetimes
meet,either in Brazil tr in Califtrmia,tne never kmtwso

Im tke meantime I am
witk ^est rec&r4s

,
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UEGNITZ -1-

GSU 1184435 (German Film 1889) DX^Oh (yin?"»

Marriages in Llegnltz, 1855-1940.

Page # Date BRIDEGROOM BRIDE

27-28 #3 28 June 1868 Dr.Jur. Ferdinand Frensdorff Anna Deutschmann
of Goettlngen

43-44 <'k 4 14 Nov 1876 Julius Basch, judqe(?) Helene Neisser

from Rawlcz (Kreisrichter)

101-02 #4 24 Sep 1905 Asst. Dr. med.Ludwig Gross
of Liegnitz Eva Prager

127-28 #5 10 June 1919 Gerichtsassessor Dr.Jur. Charlotte Fronzig of
Gerhard Breit of Breslau Liegnitz

p.127 #6 15 June 1919 Max Sello of Berlin Betty Rawack of Goldberg

GSU 1184435 (German Film 1888) BIRTHS in Liegnitz, 1855-1938 (loft-hand pages)
GSU 1184436 (German Film ) BIRTHS in Liegnitz, 1855-1940 (Hght-hand pages)

page+# Name of Father Child birth date
*

35-36, #15 Salo Neisser, Destillauteur MARIE 31 July 1864 (chikl diöd)

45-46, #20 CARL 15 July 1860

57-58, #13 MAX 21 June 1869

65-66, #9 DOROTHEA 20 June 1871 (child (ird)

*
'

65-66 #15 .Felix Prager CAROUNE ELEONORE "18 Nov 1871

77-78, #10 Salo Neisser FRANZ 31 July 1874 (chlld died)

83-84, #17 PAULA FRIEDERICKE Sept.16-30,1875
105-06 #16 Robert Prager nonameC!) 25 Decl88I
143-44, #12 Max Fronzig, Rechtsanwalt LOTTE 7 Nov 1892

149-50, #1 MARGARETHE ROSA 5 Jan 1894

165-66, #2 AUGUSTE Feb.(?) 1901
177-88 # 6 Ludwig Gross PETER 29 June 1906
205-06, #6 Dr.Gerhard Breit AMOS JOSUA 5Octl920
p.19 # 8 Dr. (med)Adolph Neisser PAUL ALBERT 5 Maerz 18G0
p.31#8 Salo Neisser, Destillateur SAMUEL ERNST 16 May 1863
p.45 # 20 *.--—^.. GERTRUD 19 Sept 1866

»

1
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LIEGNITZ -3-

»

GSU 1184436 (German Film 1891)

Kai3(O?I'UR0»BBD9ai»( JUEDISCHE BUERGER IN UEGNITZ, 1812-50

S. LEIPZIGER of Glogau, Geldwechsler.
and March 1814

between March 1813

ABRAHAM PRAGER of Glogau, merchant
FISCHEL PRAGER ofLiegnitz, merchant
PHILIPP NEISSER Destillateur of Katscher
ALEXANDER DAVID MUGDAN Kaufmann von Kempen
MEYER ISAAC SACHS Spediteur from Kempen
HERMANN SACHS Spediteur from • Kempen
SIEGTSMUND SACHS Destillateur from Bomst

20 Oct 1814

14 Feb 1817

10 Oct 1831

18-Dec 1845

7 July 1847

7 July 1847

U'fey 1848

\

CEMETERY RECORD: 181 4-... (glves both Jewlsh and common dates)

Page + No

13 # 202

15 #246

17 # 279

NAME

JUDITH SABERSKY of Graetz

FELIX PRAGER
Family Plot:

PHILIPP NEISSER

born

19 July 1840

dled
( 28 Elul 5626

( 8 Sept 1866

18 Dec 1888

21 Tamus 5566 8 Tammus 5637
2 July 1806 19 June 1877

( ß

17 # 278

17 # 277

DOROTHEA NEISSER '

DOROTHEA (UEBENAUER) NHSSER

2 Tamus 5631

20 June 1871

18 IJar 5569

4 May 1809

27 Schwat 5633
23 Feb 1873

4 Elul 5628

22 Aug 1868

17 # 276 MARIE NEISSER 31 July 1864 24 Dec 1861

21 # 47 SABERSKY, FAKTOR of Graetz 28 Elul 5549

8 Sep 1789

22. Tlschrl 5634

8 Sep 1873

21, #37

25 # 114

GUSTAV BASCH of Llssa

FEIBUSCH (=Felbel) SACHS

12 Sep 1818

4 Aug 1813

19 Jan 1872

1 Feb 1884

3 # 38

27 # 135

FISCHEL PRAGER 14 Mar 1840

JOHANNA (DYRENFURTH) BASCH of Llssa 8 Dec 1822 - 27 Nov 1882

Livvyt^'t-f^^
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GSU 1184435 Film #1889

MARRIAGES 1855-1940:

p.43-44#4 14NOV1876

LlESUITZ-S^

JULIUS BASCH, District Judge from Rawlcz,
marrled HELENE WEISSER (of Uegnltz . They
took up resldence In Berlin)

D.EATHS, 1855-1940:.

p. 47-48 # 2 JULIUS BASCH, merchant, on 19 Jan 1872, stroke. age 54

p. 75-76 # 13 JOHANNA BASCH(DYRENFURTH) on 27 Nov 1882, age 60 years, 6 months,
of braln Inflammation.

p. 125-26 # 11 LINA BASCH (BUTTERMILCH) on 19 Nov 1900, 46, of Peritonitis.

p. 131-32 # 15 JULIUS BASCH, merchant, on 31 Aug 1902, of dlabetis, age 51

CEMETERY RECORD (1814- )

p.21 # 37 GUSTAV BASCH, of Llssa, bom 12 Sept 1818, dled 19 Jan. 1872

p.27 # 135 JOHANNA (DYRENFURTH) BASCH of Llssa 8 Dec 1822- 27 Nov 1882

p, 50 # 2 JULIUS BASCH of Llssa 17 July 1851 - 31 Aug 1902

\

OTHER RECORDS:

RAPHAEL BASCH, 1814-17 March 1905 Görlitz. His obituary notice was signed by
Julius Basch, his son. But thls is not the husband of Helen but a cousin, as I

how believe that Raphael was an eider brother of Gustav (above), father of Julius

Basch in Berlin (d.l916) and grandfather of Walter and Dora (Basch) Brock.

WALLY BASCH, who died as a retired teacher in Berlin on 15 Dec 1929, was a sister

of (Dr. jur.) Julius Basch in Berlin, father of Dora and Walter. She was 77 years old

so she was bom in 1852, a year after Julius.

C)
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April 7, 1987

Dear Mrs. Basch:

I am so dellghted wlth your kind response to my letter to
your husband that I want to reply before I take off for our big bad capltal
(where I spent six years, 1950-56, worklng at the Library of Congress). Once
agaln, my bag for questlons wlthout answers Is very füll, and so I have to
go to the mountaln, since THIS mountaln doesn*t move. Fortunately, nelther do the
milllons of books at the Library, so that I shouldbbe able to find the ones I am
looklng for.

Meanwhlle I have been in correspondence wlth Dr. Liselotte
Dieckmann, who Is through her mother not only a Nelsser but also a Sabersky.
I had sent her the ancestry of that famlly, to the extent to whlch iiiis known
to that famlly's genealogist who llves in Plttsburgh,Pa. , and who I hope to
see on my way back from Washington. Maybe we can find out some more.

Thank you for the Information you gave me in your letter. I see that your husband
was born Just 15 house numbers away from where I lived 1920-24 (and not much further
from # 78 (on the other slde of the street) where I lived from 1933-39. Too bad we
never met, but that is only because in those years I dld not yet know your husband 's

branch of the famlly (whlch is even today a very large one, wlth the varlous branches
having no knowledge of or c ntact wlth each other. The younger generatlons don*t
know much and care less about the mutual ancestors IGC years ago (or more).

ochlueterStrasse 45 wasn't more than a small stone's throw from where I lived
1928-33 (Mommeanstrasse 51). Since then I discovered that thls part of Charlotten-
burg was loaded wlth Nelsser relatives, but it would have been more useful to me
had I been Just a little older then and had the energy(and courage) to visit them all.
I wcxild have gathered a great deal more Information, I am sure, as the grandparents'
generation was sÜll allve untll the late 1930s.

Thank you for the Information about the Josephs relatives, too. I shall write to
Mrs. Herzig, it is certainly wOTth an effort. The ancestry of all spouses are
"entitled" to be shown on the Nelsser tables set if I can get data and names tor them.

I trust I can make it to New York probably in July or eise in August, by
which time I gather you will have retumed from Europe. I shall surely make an
effort to contact you once I know more exactly when I will be in NYC (l will be
Coming from Montreal) on my way back to home and more genealoglcal digging.

With kindest regards.

Your cousin
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12 8 MuBket Ridge Road
Wilton, CT. 06897

April 2, 1987

Dear Mr. Richter,

Steve has asked me to write in answer to your **etter
of March 14. He seems to spend much cf his ti:ne in cotnf eremces
these days^v/hen he ±b not travelJ ing around the globe on
Company buGiness - often accompanied by meJ Many thanks for
sending the ancestry table of his family and for your most
interesting comments on the Baschs and I\eissers. Your rec'earch
must be a very engrossing tb stime and obviously requires a
great deal of energy, loatience and perseverence

.

Here is some turther intormation about us

:

- Stefan 3rnst Bai^^'ch and rhilipDa Anne Basch (Ford) irnniigrated
to the U.S. on March lö, 1970 and exDect to remain here.

Stefan Ernst v^rs/ born:
Uhlandstrasse 155

,

and later Jived at:

ü c hlü t e re tras r; e 4 5

Berlin - V/ilmersdort
(

Left Germany 193Ö; -oarents Jett 1939

- Mother: JJLarga Basch (Josephs) died in bao Paulo., Brazilj.

Januory 10, 1978

- Pathor: correct name is Ernst Walter Basch not V/alter Ernst

- Stefan Ernst Basch: born May 26, 1928 not Augusit

« Mar^a Basch:

Louis Josephs m. Ida Steinberg

Ernst Jose'ohs
m. Bertha Herzber^

I

T
Hete Josei:)hs

m.Alex Guten tag

1
Marianne

1

Beate

Päirl Josephs Marg;a Josephs
m. Olga m. Ernst Walter Basch

L_ I

Gerald Stefan Ernst

Steve doesn't have any further inf c-ririation about the Keissers
but sug/cests that you contact his cousins, Be.ate or Gerald.
Beate nov; has a second grandchild, born in Pebruary. Unf crtunately
her sister Marianne is currently very sick.



*

I

i
1

I

I oxpect that ycu already have their addresses:

Gerald Josephs
929 Pinchley Read
London, KW 11
England

Beate Herzig
Embaixador Ribeiro Couto
Jardim Novo Mundo

CEP 04517
Sao Paulo, SP
Brazil

71

Gerald* B mother Olga night know sornething more about her parent
and grandDarents, horrever, I believe she is now over 90!

It is *orobable that in May we shall be in Europe for a
Short tiine - somewhere around the 2nd. and 3rä. week. Not hing
is definite as yet, but if v/e are here when you are in New York
we shall be very hapny tc hear from you. Our phone number
is (203) 762-2Ö15.

s

i

Sincerely,

r:^

oi^^ öJ^

i

P
!



BASCH

GSU 1184435 Film #1889

MARRIAGES 1855-1940:

Po43-44 #4 14 Nov 1876

in Liegnltz

DEATHS, 1855-1940:

JULIUS BASCH, District Judge from Rawicz,
married HELENE NEISSER (of Liegnitz , They
took up residence in Berlin)

Po 47-48 # 2 JULIUS BASCH, merchant, on 19 Jan 1872, stroke. age 54

p. 75-76 # 13 JOHANNA BASCIKDYRENFURTH) on 27 Nov 1882, age 60 years, 6 months,
of brain Inflammation.

p. 125-26 # 11 LINA BASCH (BUTTERMILCH) on 19 Nov 1900, 46, of peritoniüs.
*
4

«4

p. 131-32 # 15 JULIUS BASCp, merchant, on 31 Aug 1902, of diabetis, age 51
f

CEMETERY RECORD (1814- )
•

p.21# 37 GUSTAV BASCH, ofLissa, born 12 Septl818, dled 19 Jan. 1872

p.27#135 JOHANNA (DYRENFURTH) BASCH of Lissa 8 Dec 1822- 27 Nov 1802

p. 50 # 2 JULIUS BASCH of Lissa 17 July 1851 - 31 Aug 1902

OTHER RECORDS:

RAPTIAEL BASCH, 1814-17 March 1905 GörlitZo Hls obituary notice was slgned by
Julius Basch, his son. Hut this is not the husband of Helen but a cousin, as I

now believe that Raphael was an eider brother of Gustav (above) , father of Julius
Bajch in Berlin (dol916) and grandfather of Walter and Dora(Basch) Brocko

WALLY BASCH, who died as a retired teacher in Berlin on 15 Dec 1929, was a sister
of (Dr. jur.) Julius Basch in Berlin, father of Dora and Walter. She was 77 years old
so she was bom in 18 52, a year after Julius.

«

i
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GSU 1184435 Film #1889 Ll^trAJuZ-

MARRIAGES 1855-1940:

Pc43-44 #4 14 Nov 1876 JULIUS BASCH, Distrlct Judge from Rawlcz,
marrled HELENE NEISSER (of Llegnltz« They
took up residence In Berlin)

DFATHS, 1855-1940:

p„47-48 # 2 JULIUS BASCH, merchant, on 19 Jan 1872, stroke, age 54 ij. I^i7^ii><^)

P. 75-76 # 13 JOHANNA BASCIXDYRENFURTH) on 27 Nov 1882, age 60 years, 6 months,
of braln inflammation.

p. 125-26 # 11 LINA BASCH (BUTTERMILCH) on 19 Nov 1900, 46, of Peritonitis.

p. 131-32 # 15 JULIUS BASCH, merchant, on 31 Aug 1902, of diabeüs, age 51 (,, 1^5/
'

CEMETERY RECORD (1814- )

p.21 # 37 GUSTAV BASCH, of Lissa, born 12 Sept 1818, died 19 Jan. 1 8 7 2 (W ''vipsve)

p.27 # 135 JOHANNA (DYRENFURTH) BASCH of Lissa 8 Dec 1822- 27 Nov 1882

p. 50 # 2 JULIUS BASCH of Lissa 17 July 1851 - 31 Aug 19 2 (a^ <<?>ve)

OTHER RECORDS:

RAPTTAEL BASCH, 1814-17 March 1905 Görlitz. His obituary notice was slgned by
Julius Basch, his son. Eut thls is not the husband of Helen but a cousin, as I

how believe that Raphael was an eider brother of Gustav (above), father of Julius
Bajch In Berlin (d„1916) and grandfather of Walter and Bora (Basch) Brock.

WALLY BASCH, who died as a retlred teacher in Berlin on 15 Dec 19 29, was a slster
of (Dr. jur.) Julius Basch in Berlin, father of Dora and Walter. She was 77 years old
so she was born In 1852, a year after Julius.

O

I
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BASCH

GSU 477 288 EST 889 BERLIN HEIRATEN 1812-1847

p.19 BERNHARD BASCH, Kfm, Koenlgsty.SO, 32, son of SALOMO N BEER BASCH of
Wollstein; married HELENE FURSTENBERG, (father not named) age 16,

on 10 Dec (?) 183 7 by Oettlnger

p.21 ISIDOR BASCH, son of SALOMON BEER BASCH in Wollstein, lives Judenstr.l,
age 29, married ROSALIE COHN, dau of EUAS LEVIN COHN, age 19 on
26Febl839.

•\

(}
i

1 ,



March 14 , 198 7

Dear Mr. Basch:

Thank you for your very prompt response to my enquiry at Singer'

s

for your address. I wanted to resume the frlendly correspondence I enjoyed between
your father and myself, and let you know of the new dlscoverles I made after checklng
the survlvlng communal reqlsters of Llegnltz (on microfilm) with regards to your
ancestors Basch and Neisser. I have prepared an ancestry table for you whlch Is
enclosed^ whlch shows GUSTAV BASCH and his wlfe as the grandparents of your
father. Problem is that the rlght greatgrandfather is not Gustav but Raphael (who died
In 1905 in Görlitz at the age of 91), the two being very likely brothers, The only problem
is that a Julius Basch, whose name appears in the obituary notice for Raphael, is not
your grandfather Julius. There were at least three different Julius Basch in Llegnltz.
Your grandfather Basch married in 1876 in Llegnltz Helene Neisser, a natlve of Tiegnitz.
But the record shows hlm to be "from Rawicz", not from Lissa. Thismay Just mean that
he was an attorney or already a Judge in Rawicz before inarrylng in Llegnltz, after
whtch he settled in the natlve clty of his wlfe. I don't know when they moved to Berlin,
presumably after his retirement, but perhaps sooner.

Salomon Liebenauer, the father-ln-law of Philipp Neisser, died before
his daughter married (he had another daughter whose record I found, but no death record
for him or his wlfe, whlch simply means they died before the records opened: we don't have
complete records for Breslau).

I am sure you v/lll be surprised at the remarkable ancestry of Rosalie
(Friedländer) Neisser, the mother of Adolph (Dr.na d.Adglph Neisser) and also of Hen-
riette, who married a Goldberg who adopted the name Neisser , came to this oountry in
1852 or 1854, and was the ancestress of a now falrly large number of descendants whose
hobbles includte graduatlng from Yale Unlverslty.

I would welcome knowlng when you came to this country and whether
you expect to remain here. I will be in New York in May, at least for one week, and per-
haps we can get together sometime somev/here, so I can answer any guestlons and you
could perhaps Supplement my knowledcre of your branch of the Neissers. Since I grew
up in Berlin-Wilmersdorf and Berlin-Charlottenburg (1920-41), perhaps you can teil me
where you lived when when your family left Germany. I trust your mother Is well and
wonder whether she is now also in Wllton. Lf so, please give her my regards. Do you
know anything about her ancestry?

WelU that's all for CBwrw. Once I am in NYC, I shall give you a call.

With kindest regards.

Your distant cousin.

/ / J
,yA^<i

/

L^
/
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JOHN HENRY RICHTER

P. 0. BOX 7978

ANN ARBOR. MICHIGAN 48107

Personnel Department
The Singer Company

World Headquarters
8 Stamford Forum
STAMFORD, CONNECTICUT 6901

February 24, 1987

Dear Sirs:

I should be most obliged for your assistance in my efforts to locate

Mr. Stefan E« Basch, who was for some years working in your Office in Sao Paulo
Brazil^ and was transfered to an Office of your Company in this country two or

three years ago. He is a distant cousin of mine with whose parents I had
contact quite some years ago, and I would like to get in touch with him to

renew my contact with his family.

I shall appreciate your kind assistance, and remain.

Most sincerely yours.

in Henry Ri/^ter

11/ K^cWi^o/v
VV^7

^] i w^ CD y^' cjc G^cAt5L<ir(L4^
^

M ^ Lc lA^Jt- ^ ^ '

10^^ Mi^SKv^T ^\ß>(^t

IV \UV(^f^

"TtX '

CT. (DG^y

%^ JLQlt \^^

SA^iK^^ j) cxs^ eiv
RECEIVED
VIAR 2 1987

PERSONNEL DEPT.



y LIEGNITZ -.- tMSGH-
»

GSU 1184435 (German Film 1889)

Marriages in Liegnitz, 1855-1940.

Page Date BRIDEGROOM BRIDE

127-28 #5 10 June 1919 Gerichtsassessor Dr.jur. Charlotte Fronzig of

Gerhard Breit of Breslau Liegnitz

I

•'

GSU 1184435 (German Film 1888) BIRTHS in Liegnitz, 1855-1938 (left-hand pages)

GSU 1184436 (German Film ) BIRTHS in Liegnitz, 1855-1940 (hght-hand pages)

page + # Name of Father Child birth date

35-36, #15 Salo Neisser, Destillauteur MARIE 31 July 1864 (child died)

45-46, #20 CARL 15 July 1868

57-58, #13

65-66, #9

MAX 19 June 1869

DOROTHEA 20 June 1871 (child died)

\

\
65-66 # 15 Felix Prager

77-78, #10 Salo Neisser

CAROLINE ELEONORE "18 Nov 1871

FRANZ 31 July 1874 (child died)

83-84, #17 PAULA FRIEDERICKE no date 1875

143-44, #12 Max Fronzig, Rechtsanwalt LOTTE 7 Nov 1892
i

149-50, #1

165-66, # 2

MARGARETHE ROSA 5 Jan 1894

AUGUSTE Feb.(?) 1901
i

205-06, #6 Dr. Gerhard Breit AMOS JOSUA 5 Oct 1920

\

'

27-28 # 3

43-44 :^ 4

101-0 2 #4

28 June 1868 Dr.jur. Ferdinand Frensdorff Anna Deutschmann
of Goettingen

14 Nov 1876 Julius Basch, j udge(?) Helene Neisser

from Rawicz
24 Sep 1905 Asst. Dr. med. Ludwig Gross

of Liegnitz Eva Prager I

\

\
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GSU 1184436 (German Film 1891)

K(EMBCBK®ÄBSD3IEEX JUEDISCHE BUERGER IN LIEGMTZ, 1812-50

LIEGNITZ -3-

6ASCH

S. LEIPZIGER of Glogau, Geldwechsler.
and March 1814

between March 1813

ABRAHAM PRAGER of Glogau, merchant

FISCHEL PRAGER • of Liegnitz, merchant

PHILIPP NEISSER Destillateur of Katscher

ALEXANDER DAVID MUGDAN Kaufmann von Kempen

MEYER ISAAC SACHS Spediteur from Kempen

HERMANN SACHS Spediteur from ' Kempen

SIEGISMUND SACHS Destillateur from Bomst

20 Oct 1814

14 Feb 1817

10 Oct 1831

18-Dec 1845

7 Tuly 1847

7 July 1847

U^y 1848

CEMETERY RECORD: 1814-.. . (gives both Jewish and common dates)

Page + No.

13 # 202

15 # 246

17 # 279

17 # 278

17 # 277

17 # 276

21 # 47

21, #37

25 # 114

3 # 38

27 # 135

NAME

JUDITH SABERSKY of Graetz

FELIX PRAG ER
Family Plot:

PHILIPP NEISSER

born

DOROTHEA NEISSER

19 July 1840

21 Tamus 5566

2 July 1806

2 Tamus 5631

20 June 1871

DOROTHEA (UEBENAUER) NEISSER 18 Ijar 5569

4 May 1809

MARIE NEISSER 31 July 1864

died

8 Sept 1866

18 Dec 1888

8 Tammus 5637

19 June 1877

27 Schwat 5633

23 Feb 1873

4 Elul 5628

22 Aug 1868

24 Dec 1864

SABERSKY, FAKTOR of Graetz 22 Elul 5549 22. Tischri 5634

8 Sep 1789 8 Sep 1873

GUSTAV BASCHof Lissa

FEIBUSCH (=Feibel) SACHS

FISCHEL PRAGER

12 Sep 1818

4 Aug 1813

19 Jan 1872

1 Feb 1884

14 Mar 1840

JOHANNA (DYRENFURTH) BASCH of Lissa 8 Dec 1822 - 27 Nov 1882

4

t

\

1
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page + no. NAME born

LIEGNITZ -4-

'RASCH-
died

Family Plot

59 # 157

# 155

# 156

# 158

50 # 2

14 # 231

#232

Dr. GERHARD BREIT-FRONZIG of Tarnowitz 22 Feb 1886 - 19 July 1937

LOTTE BREIT nee FRONZIG
born Liegnitz,died L,

JUSTIZRAT DR.JUR MAX FRONZIG
born in Sagan

EMMA (RUHMANN) FRONZIG
born in Krotoschin

died in Berlin

7 Dec 1892 - 5 Jan 1924

11 Sep 1862- 1 July 1933

18 Mar 1869 - Berlin 14 Feb 1938

cremated, urn buried 27 Feb 1938

JULIUS HASCH of Lieben (? ?)

SALOMON PRAGER
FRIEDERICKE (LIEBE NAUER) PRAG ER

of Breslau

17 July 1851

4 July 1797

31 Aug 1902
- 6 Jan 1862

- 21 Jan 1874 (??)

I

I

4
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GSU 1184436 (German Film 1891)

Kni»[EäaiK03aaSD3IEßK JUEDISCHE BUERGER IN LIEGNITZ, 1812-50

LIEGNITZ -3-

S. LEIPZIGER of Glogau, Geldwechsler.
and March 1814

between March 1813

ABRAHAM PRAGER of Glogau, merchant

FISCHEL PRAGER of Liegnitz, merchant

PHILIPP NEISSER Destillateur of Katscher

ALEXANDER DAVID MUGDAN Kaufmann von Kempen

MEYER ISAAC SACHS Spediteur from Kempen

HERMAN-N SACHS Spediteur from • Kempen

SIEGISMUND SACHS Destillateur from Bomst

20 Oct 1814

14 Feb 1817

10 Oct 1831

18-Dec 1845

7 July 1847

7 July 1847

U^y 1848

CEMETERY RECORD: 1814-.. . (gives both Jewish and common dates)

Page + No. NAME born died

I

\

\

)

13 # 202

15 # 246
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BASCH

GSU 477 288 EST 889 BERLIN HEIRATEN 1812-1847

( )

p.19 BERNHARD BASCH, Kfm, Koenigst,^.50, 32, son of SALOMON BEER BASCH of
Wollsteln; married HELENE FURSTENBERG, (father not named) age 16,
on 10 Dec (?) 1837 by Oetünger

p.21 ISIDOR BASCH, son of SALOMON BEER BASCH in Wollstein, lives Judenstr.l,
age 29, married ROSALIE COHN, dau of EUAS LEVIN COHN, age 19 on*
26 Feb 1839.

O

o
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l'.v'iuliuni, VihvM e iin Vt*reine „FfiiuMibun<V* (lUUanj

.,v,l),, im Au^/u^^e in -ler Z-:ita.'.]irift „Ine Wa^^e'

•.Vi<n)eis('liitMii'n<'i. V.arrftLri«, (1H,S)8. Brilnn iV'^i^)

(r.. ^^ A HifiKT). - -^^^

c
IC Moral vmd Erziehung. FOr Kltcm und lolch-e, die

erden wellen. — I3rünn:Verein VFi^ucnbund* [190H|.

. S. b^ 30. 2e7. 8Ö0M&7.01911.

Pc»ch, lulluHt R*chtfc4flW«U. B«riüi.

. !i, J, da-. Fauftipfandrooht i. rfanlbnd' \i <üo

\.\{\\\Ah>.

.^nsch, Julius, Rtdäkteur d. Nitio£U'»eitur.j. Berlin I87l' F^d«

Faustpfand recht für Pfandbricte und die H5TX)thekei-i-

TUnken. — nerlm ; Siniion 18ö0. 50 S. ^ fVolkjwinh-

^'haftlichv- Zcittia^cn. H. 15- Jg. 2,7.) lil'e ßdO -'J.7.

3. 5'^-». 10. IL 12iCam. l87h-2,7. 14 -i-lö. 21. IM.

27. 29. 30. 30. 38. 41. 41. 47. 52. 82. 7ü. 86. Iö6. 100.

203. 20a. 206, 208. 5Ü0 i 410. C30 -B. 16 302. 8ü4.
1'-' öd 3

6

- .'ic aUfCimni; (iK'vId) töi) tbiiiuiii jili blo piciifiKciiiH

^i;r,.t-vi :;i ]-IIli in ii)vcv licutiyicii i'M^.xW il. oid

\\\ -r^iit •}iiiinc\riiii livt\v UV, ri. uWl jv2 i' 1
^^V;i

i.ü b!^*>. .11 ^-iiV ^.liuilli'r. aut, '•
•''^ -•

'"
'iit), x^iii , tu- alLi.iiKuiu (^ieiivt.tcüi tihiiiii j. Mo

''iv'unijvliiii .£tü:dni. [Tl)l. I-lll u. bie ^-Uacliivunv^iu'ici^e

~ fivjcii.i !,iei IV. 7.1)1.] m il)ui l)cm;i]Cii OU-fialt ii.

^\)clninn. ^^-'^ii vl)iiiU'ily]ii. lux\) 2. 'fajl. ni'.s. ^XXlil,

•.^1 • ? ai
,

,Mi:., <>' .fu' ii lic -i iU'Cl u »u. t..o .'Iniunv'iKti l ww^

• •

V •'^b S- '^H'*du\fii^ Xa belli f. Ui> %mi^tx\&)\ 1 ii.

(
L'aiibpvr d)i 1 in ^»loilin f b :^> 1881). qu. i^v. .Vol.

- Der Gcictzentwint üherda« 1 iu«»tpf»ndrecht fÜrPfar.d-

bricfe und die deutschen Hypothekenbanken im Jahre 1878.

BerUn:Siinion 1879 8 ta. 4»

Aua Dfvi(i4.hei HftiuicUbl^it. lb7D, 4Ö;).

12 fg.lM

^llacmcllle5b..Itict\•i^nllbcl^aeievbud) u. aü^U'ni'lne

bcutidiO ':lLK\l)tiUnM\unfl, ncbjt limihbrunn^* u. (iM;,in^

,Viii;lCiVl*l^cii. [\^(u5|t Libni' 3int.1)t j
livliintcU bind)

bic )b^d)tj^^^^M^ ^- .iici.1)v^iiuiii}tv^ II. b iK>nuul. ;)lou()c

Cbab.uuVU^iKV'-l^^ -••^li'!»- ^' ',Vn, 31)2 3.) ^bi'iib.

hh'. s\d\.
»'• -

—

• baiKlbv\ [\Hii^ii. ^11 3ccvi'.i)t 1
'2. \»(ii(l. h. ^Vlll, iU2 5.^

llbnib. HH.V iv'l. »». V —

• oll^]('iniincö bfiiiidieft JgoHbeUßelctbud) w tiUoc-

wuuw U\\\W ^)i^al))clüibnu)\q, labfi (iinUiljVi'ii^ie- n.

l.u\;a.miiin.^lt'(n^ni. jvHiu^q. ohne 3ccieci)t,] (J rblinort

biii.l) tu \)U'M\\\)u'M. b illcicli^^.i'.jdiii 11. Dcü uüunal.

JidillciXbnbaii.'^ '.ilAidiKV 3., Dcib. IHiifl «. (Vll,

li^.it -r ) ^^^^iiii H'.iu. .{^ % iUMlhi ocb 1» 2 —

to lies ?j--^ b>i'i:ii)0, [^Jiiii?i]. mit eocu'diit.J 'i., utib. \?(uii. H. (XI,

Y'^n^il o:.7 2.) (ibb. >ii.M), 11^). ii 4. —

udii.'ui. biMii)i1,c rJaiiivh.i^iiaiMi, nafi ^.iiu)iil)vn^- II C^'V'-

iiai,\iiiiiiv.'vi.'^i. . (VluMi. iMHie 2.\'Vodit) Ciibiut ^lll\l)

::^ :ii..li'!iiii' .fl, < :K'-!di^;i."iiv!,!"^ u. b boniiu'. :)iudi?^

y. i ;i!iiiirib-;li'ii.!ii^ 1 i'.'.b. 'Mufl. 12 (VII i:^il 2 ;

'l\:i\\\\ H.KV >> >'l '."{i';!- 1 <^^'b. 111 l'n:ii.'. n. 2,

—

— r.MicIbc, (\Mii:m m 2.\i.di ) 4, vab \Mii|l 12. {\,

• mx 3 ) iibb. H... OJ'.'b, in llrimi) ii. 4. —

-"• b^iidbc. (VliiCjj übiti 'rrcrcdit.) iiiliiuicvt biud) bic

l'iü'i'.itipri'dia. cci> :^](cld)^i]cvid;b:5 u. bCv^ UüiniaL Dlcidi^j^

Cb^•^üll^c!^acliri,t•^ 5. ucib. Vliifl. 12, iVJll, ^9'.) 8)
(j.-bj^ h^.«'.>. <^)ob, tu l\Miui n 2. --

^l^iijd). 5ul
,

^*)anD.'l^fnM'«'l?bud) nom 10. V, 18U7 ii.

iilllirmciüc boiil|dic ^.ii3:cl)ioiüibiiiV, nol'ji (iaij{'!bimin3= ii.

ivi|>iinynir|v'.i.'jci^rn (9(ik^,i. \\\. Sccvci1)t.j (i"iliiiileit

biiur, bi>' ))u-d, iipirrlij]. a'C 'Jtfid!^n^'^i^"l'l»^ ^^ ^"^^ Uuiiiiol.

^»uu!)vvCbcili(V:raMx:,ciia,iC', f. icib. Vliifl 12 (XII,

li-ld 2.) ^4Uilii.iHi2 4.1 ^^is.l);i;'!ci. (:)cb iiiV!tinu) ü.4.—

M^nid), ^lil, .^oiiboUnMcttud) Dorn 10 V. iftöT u.

ollficnuMnc bciitidic Scd)icMürtminfl nobft (VirSf'bruufi«?'-

u. lvinnii,\uinK\^vlcucii. (Viiiö^i. obiic 8ccrcd)t ) fliiautcrt

MiVibMo'yiicdiiipicdiji. bei y(cidii5rtcvlitlö u ocft unmnl.

:)^^!^•<:Cbcll.uln^cK1i•lCvldnv^. (^.uab Vlufb (V III -^9 2 )

fl. h. ^^'cilii! '.'"'ü. iv 'i^^. *a]:iillcr. <^)rb. in ücimu m 2 —

-^^öirf), iVil . .H^anbcUflCJct^ud) uom lo. \ H07 w

^Jcd)jdovbniriii( m bcv uom l.X. lii<)ö üb avllcuDCP

;j,',ii)n.in Hcbit ^iiiiilbinua^' u. C5töaiicunnvMe(ci^en

(^Mlu^q. Pl)nc 2;ac.l)i j
Ürläuteif burd) bie^Hi;d)t(p:a1)rt-

bo: ')uu1)>>ivrnl)tx5 11. oc.^ ouiutal :Hcid]^-x*:bci'l'rnibcle

^i-
•.u1)ic. !>., b>rb. Vlajl lV>cac VliiOjV (VIII, ^Md <:: )

tl. ^.

ÜliS<lt .lu!.: lluj« a lhk'L'Ml/,li. ti Wi.ch-MJüfdi'^' ii.:bftt i'd!\-

iuI:jV:s Ii. Nvdici^rPHctzcn. ,A.i •«. obn«; .Secrei'.ii. .) Eilän-

ni dii. K d 1(. ,'i.tBi»ro( ]>;, vi. Wcw hi^ licUt', u. d. vurjual.

1;. . l.r-,-()]-,il, iiutLl i.'trichti., < Afl. (c-, 4 1«ijkl^.^ Ti«Tl., il V.

M,,)|,,,. 'ij L li.Mi d

-- D. '
j aanz .MinMterml-Vcr.dguagtnaaa dti. Jahren

lhJir-lb7M in init. hcutii^n Geltung Mit Venveinungen

a\if d.ntu<ftn x'.Tldj^nngen, - i:rrlii..H,W Müller 1884.

Vi:7i:2^;. 8'' linr4t'.'..) * 8 J. ». 10. M 14.28.

M?. i2. iOr 2i»5. 208.
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— Codci (Kodex] dei Htndclirecht*. Eine SÄmmJung d.
den deutschen HandelsuMnd intereitirenden Geaetse erl.

durch d. Rechtssprechung d. Rcichi-Oberhindeligerichta.
Nebst e. RemeinfuOlichen Danteliung d. Prozcßgftngti. —
J)crlin:H.W. Müller 1879. XIV,89a S. 8«

S. 7. 17. U. 20. 81. A4. 12. 69. 208. 20S.

(Ausg. mit Scertcht.) Ebd. 1879. XV. 1097 3. 8*

liFn 4980. !•• 18. 27. 81. 11. 208.
lt.A88S

2.. wohlfeile Ausg. Ebd. 1884. XIV,838 S. 8«

L 7. 17. 47. 81.
1I.8DS1

(Auig. mit Seerecht.) 2., wohlfeile Auig. Ebd. 1884.
XV.i087 8. 8« 28.80.180.208.

11.0891

— DßrProießgtngnichder dflutichenCivilprorcßordnung
mit bfi. Derückj. d. InttreiMn d. Handeiutandei. Ge-
mcinfiOllch dirgcit. — Berlin i H.W. Müller 1879. VIII,
104 8. 8«

Auii BiMh: Codti d. HaAd«lirfcbti. 1170. 88.
11.8194

— cKiKinrino bnitf(f)c 3i3cff)fcli)rbuunö crirtutcrt biird)
bio ^)iod)K^fpiTd)iinn m J)frlcf)&-'Obcr()anbcIöncticf)td n.

^^lU'c!)jolflniun>||UMioincfcl\, nv. 10. (IV, 76 S.) (ibeitb.
H70. lavt. 'n. - 7r,

— nüncmcinc boiii)(()c ^iUd)fe(ovbnunn u. md)UU
|fnnpclflriKrno(cl^ evldntcvt burd) Mc S^pd)tfpvedin. b.

.^)rclfI).Hn«'vi(i)t<i u. b. uovmalincii J)?cid)d^O0cv[)nnbclci=
flcricl)ti5. 2., mb, 9ru|(. 12. (IV, 9,1 S.) C5bcnb. 886.
^^^'^'

n. - 7ö

— nii^]omciiic bciit(d)c ©cdifclorbnunQ uub 2öed)(e^
[Iciupclftcucrflctcl^ crlrtutcrt burd) bic l}(cd)tfpred)n. ^^^
J)?iid)ö(|crid)tö u. bcö t)ormnI. lT?cJd)«=Dbcrhanbc(docrid)lö.
3., mb, ^(iif(. 12. (IV, y() S.) (ibb. 890. cort. n. - ig

— nllncmclnc bcutfdic 2De*(clorbnuiin u. 5i)cd)fcl.

flcmrclftcucrncfcp, crlrtutcrt burd) ble aicd)t[prccl)(i. bcfi

3»ci(l).i(]crid)t« u. bc« uormal. Okid)«rDbeil)aiibclc<öiHi(litö.

4. Dcvb. ?luf(. 12. (IV, 82 S.) (Ibb, 809. n. --(ir

— ollnniiohic bcutidic ?l^cd)fc(orbnuiifl u. ©cdifc^
ftniiKlflnicrnrfcO. (5il«utcvt burd) ble II?pd)lfprcd)n. M
Jlioid)^?nnid)Ki u bc^^üornml. J}Md)ö:Oberl)anbrl;*flrrlfbt^
5., tu'ib. «Infi. (IV, H3 e.) ri. ft. C^bb. 906. n. ^00

— Wccheclordng, ßcheckKt fttz, PoHtHchcckorfinR u. WophFrl-
fltcmpclgcectz V. 15. 7. '09. Erläutert durch d. Roclitspnrhp
d. KcJchFgerlchtB u. d. vermal. ItcIchH-OborhundolsL'ciicIitfl.
7. Afl. (102) lil8» Ebd. '11. jii i.'jo (1

— ^Wfd)(c(ürbuunn u. iaJcd)(clftempcIftcucrflc(ct in bcv
üoiu I. X. ll)t)H lU) ncitcubcu JJnffuufl. (Erläutert burd)
bic ^Hrd)t(prcd)n. bcci J)\cid)*flcrirf)td u. bcd üormnl
JHcid)i5-CbcrI)nubcli^ncrid)t«(. (V, ocrb. \/(ufl. (IV, 81 si

VVir(".-|!nr(lic)ir W'-Itlnj- r. (lUus.- ii. r,..|(Jrn.ii kt.) Von Julius Bascli, K.-d
I'('l^ro|iJ li. Hcrlm: K. L. I'r.-ikr'T 1889-1903. i2l',(|o8'
{I

I
(18S8.) 3 Aiid 18«,,

[^.J (,F.,, ) ,Rg2. r,.j ,p ^ ^,,f, ,p
(J) >^'V.^ '^M (5-^ '^0.1. .vA>'(! .N.,s (M IS.,^ vA.m .Roh
(;.) If^'/.. vAull lH.,r (8.) !,S(,;. .V(4)Aun. tJ^S ^

(9.) iR.^S 1R9.,
(10) iMio ifx>v (II) i()oci. igoi. (i2.)4.Au(l. n^)2
Alis; Nation, il-/(itiinR

(o» itj;;

— ^virtbschaftüche Weltlage. [Aus: „National Ztg.*'!
8. (72 S.) Borlin 889. Sjimon. u. 1 -

Dasrh, .T..I. (II.). Wlrthsrhuftli.lir W-ltlaK*'. Uörsc u. (JrMuuirkt
3. A.ifl. H, (07 S.) ||..rl. 8'n>, rra^MT.

i
_

Am: Nftlir.ntl-Zeltjy., beiond» ri »Ltfedniokt.
JUe I. AiiM, t-richloii \HH9 ho\ Hlinloii in UerHo.

Bjiflch. I, wiiHisrhiim. \N',>|tl;,^.o. Möisf ii. (H-l.lm.iikt in .1. .1.
^'."»•1. IHMI. :rAll. H" f(i7) HpiI.ÜJ, im. I'i;,(;..r. Ulm J.lHl.J.

y "'"^ !»:«. Ill.n .1 t^.n t. All. MIO «MM Im ,1 IH'M r^

38 O

Basoh, J: WiithHcliiiftl. WeltU^'«. fiörH« u. O^ldmarkr iir. )

ihm:,. ((J. Kül^'e.) H. AM. 8« (iM; H«r). IMI, KL l'iHK'fir.
i,
ihmü.

(7. i'ol^'ü.) ((;4) li7.l| 1HU7. (8. KoIr«.) l-.M. AM. ((U; Drt. II IM'.H
(!). Fol^'ü.) (di) yiMI IHDI), 10. Kolj,'H. (G4) lilOO.

^

ä 1 -

Baiob, J: WIrtBchaftl. Weltlaßü. UtirR« u. (loldmaikt im J.
l'ioou.l. (U.U. la.Kolgo.) a.Ati. (04u.üH)8« J^erl.JlhPmKür
*fnm, jüi-oF

Basoh, K: Chemio u. Phyuiol. d. Milch, h.: Kjnitlnjt/, UW. .

üasch.K.J.. s. \] asc h . ( ;irl .loscph

Basch, K.irl.s.'i. U a ^ c h . ( nrl Joseph

Basch. Karl: Üb. Ainmenwahl u. AmmcnwcchHcl v. Staud-
punkto e.l'hyHloI. u. rathol. d.MiJchapparalM. (Aus: ..l'rakt.
luKcbn. d. GcburtHhllfo u. Gyräkol.-] (5, 4U m. Abb. u.
3 Jaf.) Lex8» WlcKb., M hcif^mium '12. 1.80

»iiHch, Karl, Reitrlt^fü zur riiysioloflrio u. Patholoirie
(l('r Tbymus. I. Ober Aueschalfg:. der Thymusdrüse.
(8. :>8rj-B35 m. 11 Taf.) ^r. 8. Berlin 006. S. Karger.

Sondorabdruük tius «Jahrb. f. KlndtThoilkde.*' 7. —

Bti eil, Leopold. ÜbcM-dio Kinuirkunp' von 8(\lpntrif,'pj- H/Iure nufAirMun-
Cnmphei -Harnstoff. Dias. Phil. HnHel. 40 8. 8. Ihibrl, (ins^oi &
Cio.. 1903. 1^.,

Basch, Ml- li -imI. I m. I ' .ri; ,, H J , iS|i,. Ilr (,,||| ,,l,.ri ii,|,T

l'.irUini fMiiiM >,!' . ih-riiii . < tcns ju" .|ii,i.' n . tit- ni- dn.u.tfiMMi (.hst;,iit.

Kcii'lnii ( I 8'
I

I I ^ ; S ) ^
'

Merli'i, M-(l Ml««.. V I De i *(••
|

Basch, Oscar: Materialien zur Peurteihinp des Wilhelm von
Sahcet») als Ar/t 13. J.ihrhundert . Hrr/,Ti (l&HM): Jj.

Llnring. (34 S.) 8"

Bdiin, Med. Di>s. \. 15. März l8(yB

Ifiisril, ii. V., («üfiissstarro (Aii^'ioihigosis). Nach im
„ Wionor nuHliuiii Club^^ \:o\\, VoitiUf^oii. (Aus: „Wiener
urmI. l'icsso".) ^w 8. (;J7 S.) Wion 8^)0. Urbau k
S()ll^va^7,ollllOI'^^ n. i, __

— s.: Stil di Oll, hlinischo u. oxporimoiitollo.

Hasch, S. (Ar/t) .s. 13 a s ch . Sninuol

Basch, S.: De intorprclatione NT . s. Basch, Siecmu IK!

Baichf Samuel R' v.: Ueber latente Arteriotclerose und
deren Beziehung zu Fettleibigkeit, Herxerkrankungen und
anderen Begleitertchcinungen. — Wien (uiw.]:Urban &
Schwarzenberg 1893. 43 S. 8«

Aui: Wiener medisiniich« Preut. )4. 189S.

26, 86. 46. AOO tl67.153- C. 802. 808.
12.6840

liasüh, S. V., IJoitraf? zur Eütwioklun^Rgeaubichte der
oxporiinontollon Patholoi^io als Lehrfach (24 S.) gr. H.

Wion 1)05. Uiban k Konwarzonborg. n. 1.20

— Die volumetriache Beitimmung dea Blutdrucka am
Menschen. — Wien: Ueberreuter 1876. 30 S. 8*

Aui: Medizinitche Jahrbücher. 1876.

4. 16. 88M. 802-^804. 808.
12.5842

-- Die ersten Chyluswege und die Fettreaorpdon.— (Wien:
Gerold in Comm. 1870.) 18 S. 8*

Aut:Sitiunftbericht«d. K«iicrlichenAk«dtmiad.WiM«iuch«ften
Malh.-nat. Kl. 03. 1870.

16.
12.6843

— Die DcutungderpIethysmoerephiichcnCurve.— (Lein-
ziR.-Veit 1881.) S. 446-464. 8«

^

Aui: Archiv für Anatomi« u. Phyilotoeic. Pby«. Abih, 18g|.

80.
1S.0S44
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nasch, S. V., dio cardiale Dyspiioe u. das cardialo^ Abtlijua, s.:i. Zeit- u. StroitfruKon, klinisrho.
1>S(

i

• - Die cirdittlc Dyipnoe uxid dm cardule Atthmi. — Wien

:

J^reitcI^•tcirl 1887. S. 81-1Ö2. 8* (Klini»che Zeit- u. Streit-
rroKen. 1,8.4.)

nie 2640-1,3.4. t«. fl %%, 20B. seOt 187.861>B. 1.

/ 11.0845

— I '«-her den EInfluii der Atl.mun« von comprimirtcr und
^/e.<J..nntcr Luft luf den niutdrxjck dei Menichcn. —
W^aUcherrcuier 1877. 11 S. »•

Au«: Nfe«li«initch« Jahrbücher. J877. J08.
lX.084ä

' - Ober den KinfluMdcijj'crcizfenNirviuapUnchnicuiiuf
k\cx\ inutMrom innerhalb und auaserhalb »einet Vcrhrci-
tun^^l e/irkfs. — (Leipzi«) 1876. 51 S. 8«

Au»; Arbeiten d. I'hy«iclo|i»chen Ir\*tiiuci tu Lcipiif. 10. 1875.

16. 804. 808.
IS. 0847

Hie Kntfettungscur \vi Marienbad. Ein Beitrag zur
Iherapie d. Kieialaur»tflrunKen. — Wien ; Perles 1885

Aui: Ccnirilblttt für d. ffoummt* rt^inpi«. S. 1883. 8C2.
IS. 0848

- KiinncrunKen aua Mexico. Gcachichtc d. letzten 10

Humh!orl86a. «• JiUx 2714. «-^». 7. 8. • 11
iL'iAm.A.23ü. U.«.2ö. U. 17. 21. SO. 81. 84. 8$! 88*

43. 45. 48. 48. IJ. 71. 101. 101. 208. 204. 200. 212.*

»&O1IIO.88I-B. 802. 808.*

12,3i^4Ü

l'tb,:r Gcfäiaitnrrc (AngiorhiKoaia). Nach im 'Wiener
Mediciniachen Club' Rehaltrn.-nVonrligcn.— Wien[uHw.];
l'rban & Sch\VHr7enber« 1800. •J7 S 4»

Au»: Wirnvf rr\edit»niich« Freaie 37. IbDrt.

800180. Ül«i-H. 302.

dla Hemmung der Darmbewegung durah den Norviia
cplanchnicn« LsjcH. (22 S. lalt l Smt. In qii. 4.) Wien
b74, (Üerolir« Sohn,) .«

"^^o^^il'öcÄ^^
"*" ^' ^^•*'^"^''* '^'^ Wl.ien.oLaftan, bo.ou.

latsch. SaiiuKl

-- nie Herzkrankheiten bei Arteriosclerose. — Berlin'
ll»r!*chw.ild 1001. Vlll.an.S. V« lllv 1380, 8. 11.*

I2:l';nhüdvd ITi. ;V'i. HO. 202. 2l»:i. 302.*

• n>«torlachet und Kririacheaiur Lehr« vonderCompen-
sation derllcrzfchler. — Wien tBrtumUller 1893. 25 S. 8»

Aui: Wifuer klinJcch« Wochen»chrift, 6. 160). 808.
13.0894

P'*'*,^^^^''*^'^*^"'"^*
•^* Ncrvenrcia:. — Wien:Verf. 1872.

22 S. 8« Krichi«!» »ucnt in: Oc»terrcichi«.he Btdcieitur»». 1871.

ii.idi
11.0805

Über die Mcaaung des Capillardruckea am Mcnachen
und deren phyaioloftiich« und klinische Bedeutung —
Wien: 1000. 20 S. 8«

Aut; Wiener kliniiche Hund»cUu. 14.1000. 808.
ll.öHflft

Allgemeine Phyaiülogie und Pathologe dea Ki^ialaufa
Wien:HöIdcr 1892. V1II.188S. 8*

«^ »'^"».

li Kv 4786. 7. 1. IfiPath. 03cgc. II, 20. 21. 25. 2«.
80. £öM. Ol. 2!ö2. 800il85.414-C. 802.

18.Ö8R7

Der Sphygmomanometer und leine Verwcrthung in
r l'roxia. — BtrliniHij^chv/nId 1887. 40 S. 8*
Au«. Berliner kJiniich» Wocheiuchri/t. 1«. 1887. 24«

12.0808

h
: Sludioti, klinis(;hö u. oxporiiiiüntüllü.

(

(

M* '
'"^t

^'' "*'• ^''^ '"^umnialion v. Koizon durch das
\U^r/.. |Mif fil ((inpjodr) Ilolzschn.] [Aua: „Sitzumr^bcr.
d. Ic. Akad. d. \Vi.s.s.''| [/)Y..8. (39 ft.) Wien 870, (Oo-
ioM'h S(<hii.)

n. HO

Die Theorien dea Herrn Prof. Oertel in München ^
Wien :Braumüllcr 1888. 27 S. 8»

Aui; \Vienerm*di»iruich« Bllttar. |.g. S885.«6.

12iPath.93eg. 14.102.
Il.a869

M ii^y\u'7r'^'''"^''"
üb. Dannbewogungon, b.:

— Unterauchungen über daa chylop<>«dach« und uropoc-
tische Syatem der Blatta oiientalia. — Wien: Gerold inComm. 1868. 29 3. 8»

^^^^^a m

li8inLt96üi.li,ia,Zool.23r.ll.l|.41.802.

13.0800

- da.s Zottenparenchym u. dio ersten Chylußwcffo. lAiindem l,hyBloloß^ Institute der Wiene? UDivereitat

WienSO.). (Gerold'KSolm.)^i.S.(üS.u.Jlith.Taf.)n.5n9r

öaach, Siegmund I Bcy der I^gung dea Eckattina tn der
neuen Kirche der hieaifren Ncuatidt . . . hielt dieae Rede
Siegmund Baach.— Hildburghauaen [1 765] : Haniach. 12 S.
^°

». 83.
11.3862

— De Diiciplina ccciealaitic« digito magia divlnl aplriiua
quam brachio accuJari inatauranda piucia diaaerit ... Si-
giamundua Baach. — Vinariae [l7ö8];Mumbach. 22 S. 8«

1.14.27.82.81.41.
ii.asas

^ !^|!,^J*"^^tlrdigkcit der HeU. Schrift aua deutlichen
i^.ründcn cnvieaen und mit nöthigcn Anmerdtungcn eri.
Vcrm. Aufl. — Soriu:Htbo!dl749. 82 S. B* tl 41.

116804

-- Dir göttliche Wohlthat dea Friedena in der Kirche und
in der Seele wurde ... an dem *weiun evangelischen
Jubel-Feate . . . vorgeatellct ... von Siegmund Baach. —
Hildburghauaen: Haniach 1765. 64 S. 8*

11. 27. 82. 41.
It.08d5

- Der Inhalt aller vorhergehenden Predigten wurde In der
Iczrcn zu Hildburghauaen wiederholt und ... nach dem
Icste der heiligen Dreieinigkeit im Jahr 1750 vorReatellct
v«m SicKmund Basch. —Jena 17:>7

, Fickclschcrr. 32 S. 8»

14. 82. 30.
JL'.SgrtH

H;i;• s ( I
, S, tli: iiitcr(,ii't.Tliiifi.' .\ T. rx (laliiliu«. ii|MtS(r|ii L>. Lips. IT'.'ii i

Lehrer tia Geholfen Gottea in der Aib#it an den Seelen
und Zuhörer, ala Geholfen der Lehrer hierbey. Rede --
Jena:Cröker 1701. 24 S. 8«

14. 82.*89.

12 08U7

M Einige ganu neue geiatreiche Ueder aur Erweckung
heila-begierigerSeelen. —0.0. 1734. 47S. 8« liEi 3420.

11.6808

- f. ?iN l». jDiiitlfr, Icird).. u. JC^nuLmbottltn.

-— Ode, Sr. Hochwürdrn dirrn Herrn Obcrconaiatoriairath
Burg gewidmet. — o.O. 1703. 4 Bl. 4* 2.

11.0800

— Paa torale Chriaii ex eiua littciia nd eccltaiaa aeptem Aaia-
nas per Johannem Apoc. C. II. et III ezaratia atrictim de-
hneatum. — HildburghuaaerHaniach 1761. 31 S. 8«

ltBtl8120. 14. 18. 41.
11.5S70
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S. E. Basch
C/o Singer Sewing Mach ine Co
Caixa Postal, 7157
Sao Pau I o - Braz i I

July 14, 1977

Mr. John Henry Richter
1103 South University Avenue
Ann Arbor, Michigan 48104
U.S.A.

Dear Mr. Richter:

Thank you for your I etter enclosing charts 11:1 and 11:2.

My father, Walter Basch (complete name Ernst Walter Basch),
Attorney, died on May 9/ 1976»

a. Date of birth: November 29/ 1885 in Berlin, Germany
b. Married Marga Josephs on May 3/ 1921

c. Died May 9/ 1976 in Sao Paulo, Brazil.

2. Marga Josephs

a.

b.

Born February 23/ 1892 in Bremen,
Married Ernst Walter Basch.

Germany

3- On I y offspring of above: Stefan Basch

a. Born May 26, 1928 in Berlin, Germany
b. Married Philippa Anne Ford on May 29/ 1965

Philippa Ford was born March 27/ 1933 in Geneva, Switzerland.

Offspr i ng of above:

Susan Carol Basch - Born September II, 1967 in Sao Paulo, Brazil;
and
Richard Peter Basch, born December 19/ 1968 in Sao Paulo, Brazil.

For additional information, you may write to me at the above address.

Very truly yours.

S.E.

sdl/193



23. Oktober 1975

Lieber Herr Jr. 3arch:

ländlich Icaan ich ihnen mal was -aaz b<*sMi.!ores
senden: milder vom i^reenwood v^emetery in . lil./auke'i, wo Ihre Jpgros^eltern
i^ieissor oegraoea iie-^ea. in dieseji boraner war es lir endlich loe/^lich,
einet. A .steclier v mi Chicago noch M Iwauk^.e zu nacliei, wo 'osalie und
iiex*n..örd Weisser v )r hundert Jahren bfM.jrdi/^t wurde u Aui"* dem Jild ^3
koen.en bie (in der ersten ifeihe) f^Qm links den :-tein der Tochter Hattie
lUrsh (ld70-1902), einer Tochter von Pe-iline Hirsh ;-^eb. Ieir,Fer und ^'nk<^lin
von Bernhard und osalie. Jev weiswse üt.ein in r\er Titte ist 3er ies Bern-
hard eissers, 12.?I"arz 17S5 Katscher - 30.'Tärz 1I67Ü llwsukeo. Seine
i^Vau starb vor ihra, .iosalie eu {^'riedlöndor, deren Stein der npecbste (

(rechts) ist: 18 .''ebruar 17S5 '^Iz - 17 /^ug 1072 Uotertown, vasconsin.
'lach ilire'-i Tode zog der './ittwer zj seinem Sohn (er sr.nrb In Hlwenkee,
nicht In watertown) Villian 'ois.qer (ier oi-^entlich 5^oin Adontlvsohn -/ar
und uolJber>/ hiess, ahep len ^anen Weisser ^nnalirn Wj^ d'^p^^eren pibt os
eoo'i auch heute n ^cli .'o cr^ers in Ohicap;-) und in ^'alL^ornia iie v )n ihm
ahstainMen«--

i'/ie alle Steine ,e v)ripon JpVirhundf^r»ts, uni a'^ch wieder
Jetzt, nini liese reci:t 'rlein, doch int ns inter^ersant das die Inschrlf-
t n L*uer die !"lter:^. n ^c" deut
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WALTER E. BASCH
RECHTSANWALT

RUA ARRUDA ALVIM 54 APTO. 51

S. PAULO 9. BRASIL
TELEFON 80 63 77.

14*lVIaorz 1970.

Liobor Herr G-roösvottor,

Ich habe sohr lan^c niclits von Ihnen er-

fahren, Ihr letzter 3rief vjtvr vom 24 .9 .öS, von üiir bo cuit v/ort ^t aia

25.12. 58 .Ich hoffe, das:: nur ^uihaoufu]^ vo;i Arbeit die Ursache

dos Stillschv/ei. :Qrns ist mid niclit etv/a Krankheit .Vor alloin hoffe

iclijdas;.'. Ihre Gattin sich von der Oi^eration i.uid den lT:ichfol:;en

voelli,;; erholt hat •Hat Ihre Tochter das vv0tiidiii;n inzv/ischen be-

\

^":onnen/

f )

v.^

Die Infl'ition und die c.onsti:;3cn Verhaeltnisnc in U.3.A.

sind ja traurig;, a-jcr wir haben ".ach unsern reichlic.iion $oil -.n

solchen Schv/ieri;;Jcoiten und Aafro:;:iui2cn,:jürade Jetzt die Sccvae^-

tration dos ia'oanirchon IConsuls "und eines l''lu.'':se'i':cs

!

3-osundhoitlich £;oht/o-s luir:. -Luiter her uech;ji .-htipaing des

Alters-safriedcnst eilend. Zar Zeit orfroaen v/ir uns des Gesuches

•unseres Sohnes nit Schwiorjortochtor und zv;oi Kindern, Unser oolin

ist vor üinc:.'i h-\lbon J:.u.ire nach Ko^y York versetzt worden.

Ziuri Stain^ibauin aoochte ic.lA Urnen iiiittoilon:

Phil/ipja Basch {;cb,?ord :;^'Jbo:

iiioine::rSohn 3tei;dion am 2.:i5.S'^^ \
Suzan Basch Geboren 11.9.19o7

^roiYa^i 2 7 o. 19 5 3 , verheiratet it

Ri chard Ba s ch II 19.12.1968

Ich wuordc jaich solir froiion, oiirruil, wonii crj Ihro Zoit or-

laubt ,oini{^^e Zöllen von Llinen zi.i erhalten, 'loffontlich iiit ;juten

ITachrichten.

/
L'Iit den besten C!-ruesscn



V.

»

Silo Paulo. 25.12.68.

Licbor xicrr C-ros vottcr,

mit dem Danl: fiior Iliroii Jrlof vom 21. 9«

kanii ic;.i eine ..-ittcij-Oiig faor cion I'a miblicnstaj.iabauin vorbinden:

Unser Solin hat nri 19*ci,r/I einen Sohn bekommen, der den ...ainon

E chard criiaitcn üat.xcli hatte .ii"u uo'. ..estacti^jun,:;; Ihres Briefes

gewartet ,ir!i 111 non diene heuigkeit iiooer littoln 7ai koennen.Es ist

ein hraeftijor Junge 'ind wiegt 4 kg.

Ihre aLiGiuehrlichon Ilachric .'.ton lieber die versehiedenon Zwg

gc der Pamilie abon nicn se.lir intoreSvSiert and ich danke Ihnen

daiaer, ".leine Schwester Dora war iicbrigens meine eijizige 3chv/e.^ter.

Ihre Unterlagen nuesson indiesor lie.^.iohiing irrig sein.

Es t'it mir sehr leid, aus Irirom Briefe :^u entnehmen, cl';S8

I

Ihre G'attin soviel durchgemacht hat. Hoffentlieh hat sie sich in»*

zwischen vooliig herholt.

Zum Neuen Jahr y/uonscho ich Iliiicn and Ihrer ganzen Pamilic

herzlich alles Oute, vor allem G-eoundheit jUnd uns allen endlich

Frieden ueberall.

\

Mit bestenGruesGon

Ihr y^

^-^/



I

2 John iienry Plchter
4li:.56 Ell st Park Place

•* iinn Arb ^r, falch., i4c:'104, U.S.ii» 26, liecciaber i.966

^

Sehr geehrter Herr i>r. Böcchi

Ihre 60 prompte Antwort auf iüeinen Lrief ntt mich wirklich

eehr groieut, iurnttl ich jl nicnt annehmen Konnte, ob mein '^rief cie erreichen nuerde,

und tiuch, ob Bieln interesee tai der Neieser Familie tei ihnen Anklttn^ finden ^uerae*

Menchinul verfehlt auch der best^^eueirte Brief öe^n 2:iei, ienn die Verbindungen zwitclien

den N&chkoanien der Geeci.wister iSe-Lt^er auß Kutscher waren hcnoti vor den dreifcöl^ier Jaaren

nicht engl obwohl ich aa^n^äs wie auch noch heute iniaier i^ieder Hieitentt ernte Ven^andte

f:nde, aie »uininae^t en Namen <ier Pamilie (ai*d deren j'rjehere ^ eüe tung in der ^edi^in)

kennen, uid hier lirid da auch einen meiner n^eher«! Ver%endt«n.

,..i^^-

Zuanaecnet aoecrte ich ihre Fragen Heantw.jrten.. Lie meiöt^n der m meineiin vorii^en Brief

genajFint«<9n Nsmen sinct air dureh a^ei tvielien venTnittelt worden: aie groß&»uegi^e und aehr

flelfislge Arbeit, aor der ^93£ verstorbene Dr. med. Max Neitser ^Frarkfurt hüi lAtiuj nlnter-

llef^s, ind le bekannte lets^ache ah-Bt Mitglieder aean^r .jrid ihre en^r^ereri -«-^raiile hel'reundet

waren. l»r. Keißrer hatte in meinem uühefc* and (nach 1^33) versucht, die MtsChkoatnen der

elf Kinier üeß ARON i4ii,jLoi;LK i.u» iC4Jtt=iciier «.uf ^a ier zu bringen, vlelleici^it uni t dem gleichen

Gr--inde ä^:r Kuriosii-feet wie ich; um itial 2u ?.ehen, viel* wie-^lele iMr..crikom; en un^.i aeien xhe-

heefltert am £nde auftauchen uwerden (Ihre Freu Schwiegertochter ißt nun die ietait«%inau-

gefue^:te Fbmilienange' erige, ia -weiteren ;:Mnne: ihre Niuniüer lSt 1007). Aueaerjem 'ävIsb ich

vr>n zü'Vilnaeßt zwei zweigen cie einfach im Sande der üet^ci:ichte verftcnwuncien Eind. Dr.lA&x

hlnterliese seine ^o^nfÄngreicne K-orrespondenz, die mir nicht sugaengiich ißt, aber auch eine

Kopie der Namen ^xnd Daten die ich (Maerz 19U!) in Berlin kopierte, mit mir nach Sm Franciß-

CO hracrite, iin:i nach 19i!^5 ergaenzte {lii^x hatte mger.^DO M^^en, oie weiteren wuruen von

ijilr gefunden. Genealogie ist wohl mein Steciienpferd, aler nicht nur des .2.^uimiit0ii üronde«

wegen. Uie Faraiiie 5^elsser, besser gesagt, die Famliiengrappe Nei^öer, deren üngehcerigen

(die SiCii iueißt uei ert^a-ipl nicht '<6nnen) zu ueber 507-- nicht uedlf:.cher HerKunTt sind, o :er

njr n^ch "vierteijuedisoh^', voellig emanzipiert (im deatscn-jutJdiecnen . inne> , «sehr i,e-

bildet ( ieber luO Drs.aed und Drs.jur.). kuerstierißch interege^iert ^^nd *.uch cusi-eraalb

des ^nema^lö heliaat:-icnen rodens aier una da poiiti^cii oder "k.dt..rell'' t^et^g, iet ein

Kleinbild, ein Üpie^el der jueaischexi ^escnichte (der deutsd:ien ^uuen; j^eit 17 ;0, s: ohl iji

GluecK wie im . nglueck. tozialgescrilchtncn .ucti ßch n cieshaib inleres&ant, weil neate die

vierte *üniver&^taetöj.i.en^ rtitiDn" ieta, de: sen urot^Äeltt^rri unu ür^^r .t^seitern tcu^a jene

hohen Bilaun^, <^>eno sen natte uie dem 19. JaurnuXidertfi-Juaeu nocii alb iueai iu-^r cei.ne l\ind*ifr

vor^awebte - da auae.nst aie ^nrtechaftliche Md soziale La^e anderer ^ueaiöcher i'i^uilien

den universltaetsbef) cn noch riiont er:;oe^,a.ichte. ?ä:.ehrend Juden n^ch lfe>0 :^n den üniveri-

Bitfcietex- ÄÄ-ar keine wSel eanejten waren, £0 ibt doch uie vorwiegend :aeai'^iaiticne und tecUui-

i&hce Pö^ar-mg einer ^bnzeii Familient^ruppe (unLer -«achk m^ien der i..echter sov^ohl als auch

der boehne des Bierbrauers i^ron i'^eiseer) oe.uer.-wenßarert: ablese. len von aen L-^cn und i^unL-t-

eaauülei-n, uen iiußiki..el)enuen und -foeracm^eii, una de« noch heute a iii».iteiuien intere&se an

'enen nichtii.ai.erieli «i i^ln;:cen a-.e, ^ie iuan so sc5ioeri sagt, das Leren iebenj^^ert ..achen,

unter aen 6u DoKtoren siar vieu ain wae ja a.ch ihr Onkel Dr..-ned.Paul Neisfcer, i^nter

den Jiiristen Ir.jur. üuctav Neiseer (Bruder ea Dermatologen und ekannteeten Nela;.era,

Albert; • Auch .hr Grossvater v\ar cua ei (Dr. med. Ad.df j^eiöser in LiegnrtE;. -esonderfo inter-

•ssert alch natuerlich d'e l«*t£iaeche der Dr. Adolf una se.ne Frau Vetter und Cousine au& der

gleichen FMiiÜe warer», und daee grade die Linie i^hMiikhU llti.btiL eich eine« aehr v el

weiter zuer eckgenonden Sli»m«ba .^b "erfreuen** ^^ann aij^ alle anderen Nei£:;er8, aenn Bernhard,

eben der einaigete der heißeers der Nach Amerika öuöfandertc (\Ul>aukee,1652j , statte eine

rr«u aus der sehr grcßre^ ijid alt«i Fa:rdiie bKuCä jj/eneiratet* Derer Ai'inen sind mir auch

bekannt, soweit sie uff? ernaupt »u ermitteln waren, \md icn A'erue ^ie ihnen '•voretellen»^



Viele meiner Dt.ten •''MMMm von meiner Durcnsicht de« Berliner iageoiatt (19üO-19;?^),
"0 &.^le guten juedlscher. Familien ihre Geburten, Hochzelten und locieöfciel e öxir.orcierten.

t^ rt erfukir ich nuch^ ciüsi ihre Tmu Mutter 19-^1 in Ht^ase Jhlöiidctr, 155 fetarb - md dies
erKit^ert auch, ^:ieso unsere F^aillen aich kannten: Ueine Grossmutter " r;:&r#te Kohn s«^j«
Richter (ele o unten) wohnte Y.m 1914 ^d& 1930 ^hl;.nustr,l/,0. lie ßtr^t^te -^Gr f^er diese
Feisllie fast eine Priva- strasbe, 6uch meine isiterr wohnten dort {19-<^l--^4, -;6/#,7;, ur;d von
1933 lö 1939 ühlaw*^tr.78* ihre J^chweeter verlobte eich 1901, umi aie An?elfec gab 1»
Addresee ijhlt:jidstr.29, also fast gegenueber unserem Hause No, 140. Meine itr^te alice
(Frvediaer.der) wonnte i^ucii mal ühluHi&traste, *oben''/*wo die foh.^fia'Jenden Juaeri ^iOhnteri*%

aifeo narie dem Kurfuer&tendainm« D s;ß umös a er ^uri r.acn dem !• -eltkrlet, r;f.^et:en i.ein»

Abf?r d c V^>rbindui.g mit i^serer ni^eheren Familie (Neiei^er) geht noch »eiter Bur&ckj
i3i Ja- re .91 »onnte uer Herr JueriÄrat Lr»jür. Julluö Basch im iiaase Potv-.a-sdaiuer ^tr. lilK.
I;le6eß Hiöue war eins der sechs oaer sie^ en auf dea ueiaende deß den Gebruedern jppenneia

*«ag|fihwe8ter Sophie. L

8iraixg*Jahre uer'erle'ae,
Liei.e loh^iite i^dtugen -erte (Julius jud Louifc;,a er t.uch z.l\ Ui

d,o ihren e.infcl reichen bankler-iaemLjin um icÜTixg^Jahre uer'erle'ae, way nun ai<er eine Frau
Neis.fer, nfteoillch die Frau, v >r; Albert Neieser. Albert war e ner aer l^r^rder iiemor ürg^rost:--

Cutter Clara Kichter» ihre F^iÄiille war '^une^* aleo tenacr* art, ej.n folixü^e lr*nt$ ^<ophie
lets.e (&:ie ötarb 19-c5j :aiusßtö aiijf.ehrlich die Pflichtvisite ;.:,euiocht werden. JnzaeniiftÄn
Vereanaten wurde sie verh.uöf^t, da a.e alß der Fj*;ailienpritron darauf beiiUnü, alle rraeute
und i^rae^-^tigaiie au besicntie^en (^elst am wde zu verur'^eilenj • auca üein Vc.ter iitellte dort
eeine Wanl vor, i?reilich nach dera Kriege, ^It er i^^chon verheiraj.et» war, und. 1-nte Sophie,
a:>fcTian-;;S»<?eise, hatte ^eine Klh^^^eru Ci-4'uer uekaia der Grosß>ueffe jed^e Jii.hr aic {ertXkiui'sige)
Lin2iertorte - vohi i:u.i üochseitetag. Auf die letaite solche Gate (IvvA/ ka-';' ich luch noch
erinnern: -^ch ^^^r dam^ds 4'-. --'^hre alt*

/

'

Fast alle **:>iieter*' im riJuf.erk^nplex Potsdaiüerst.r. 1*^1-12;«^ waren t;atii.4.eonIich V©p^;:£,nüte,

i&6 ich durch eine Studie der Bewohner (1-.-96-1939) h<-)raußifand. jeaeraalls iBolanfe^e die alten
Neiciiars und üppeüheitr.e r; iCn lebten, hatten rohl alle Verwandte *er8te -ahl." Dort wohnten
auch *^ elasere" iie nicht Mei^öer hieasen, sonUeiTi -Neujmann, !4ugdan, Schlesinger, oici (einiaalj

Me. eroritz, ier üp^etere Ma>ui von meiner Gr-jßsc ijsine ^.va Lewirj-Fichter, ppneniffls, üppcn-
heimers and Abels /gab es auch (die an^iere Seite der ia/niüe}, e^^eriBO wie Poßner und Frled-
heiifl(auie der Coetnener Familie aus der drei iaecnter Friedheim drei •»eiße::er£ ^^eheiralet ha-
r^n).^- und w ein Abel ist, ist auch ein Veit, aue der alten Berliner J'iimillt^ mit der
"un^^er" jeheiaer xe^^J xFacacixa Sanittetsrat Dr. med. K^rl *ibel (Ur^tte von loni -^ppenhaliB/ äirekl
verviaiidt vitir.

Mein Vi.ter wur-.e 188it in Berlin geloren. ar also nur ein •'ahr aelt^rr wlt Sie. heirate ie

1 r^7 (in löolitz-Sc. en£.ü; Fise r>egjall. eil«* ö;.r.d Ij/u nhca Blg-s dep rti*?rt -Aoriöi. loa lin,
als ein2iga',er Sohn, 1919 in Wien geboren* Von Beruf Blbliotaekar, leite ich hitir seit li^6
eine tec'»nische ?ibli;thek der ünirersi t^^et v:jn :iicaig:.n. f. 'H 19^1 iiMori San rranc^tioo, nooe
aan;. die r.atücufcten vi-r-.r Jt-.:ire aia i>olüat aier und in E/ur^pa *»Vr'iv^'ract.t>" tUadierte in Rörkux
Irerice^ey (ü. of Caüforriia) it I93^^# uuedii^che uf*;r;Chichte, eng :pir Ueneaio^iicaen Fori^chun
gen vtrb.iTjaer], j.6i nunsiai jeine er^te Lece, du^} zweite StecKe; plerd iat Bri-- fmarker sain.Ti.-ln.

(/i cii. solche v.;n ^'-raöliien),— l-in üei t i'ii,6 k verheli-attsc» nabe awel f^inder (16 ^onu 11^
Jähre aitj.— Von ir^einen x^eiSiserLctien QUi^t^xen ^^'X^hrAiHti leben nur a-cü i^anz: ^er;if..e, -fine

.,,oeg:,en bie v.eiieici;,t kennen: Irau Margot Lucas (fruehbr Lubinskij ^er •La«ln-hicater, jtL2,t

in l^efi 1 rk, seit i9i>5 Äiiti^ve. 1 ir ^oun una ßeme Frau leisen ajeh ^luer". iiiifcon^^vexi ^.ioo

es ueher 400 xeleaue i^eiaeer i^ac koauaen, davor, ein ganz, i eicanntcr in xnrer naecuateu l^iienex

Dr. Claudio (Kiaubj Neie^^er, Oheialktoy, Fonn deb »genannten hr.^^x^ a^cii in £r.o Pi>ulo, ^a

lelephonbuch. U^ch kennt er nicht, ater ^eiu Fru*.ier ^eraruo in Is^fi ^ork ennt mich seit
Janren.

NelBserß leben a.f allen 5 Kontinenter;, aucu in Ceuti-cblana, el; i^^e ht"* en das Luid ^a
ui© verlabsen. Ui zweiten Kriege nal eu ^ieifciiers auf LeivJen Seite/, ^eeieren, eFei.ao ^le im
1 /elt/:riei^, blot dlefecual viel iaehr,allerding^^ die»i:.al die .xeleten gtgen Leutßcnlwid.
Mnt.r ist nur wenige Kiioiae- er von vlnem Ori gefallen, an de^a ich aiu selben Tage war...
Heute, 200 Jahre nach aes ueburt des gerueinfc»ainen Ahnen Aron Neieser, leb: kein Ju-rin nc^aens
Meieier xkäx in Deutschland :aehr, a er d ch nch eine danavoll »einer Urenkel und Ur.^urenKeJ ,

von denen die .iieißten ee nicht /laöen, und sich mucn ni<'ht dnom scheren«
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CU.RA .;. JüL^ÜÜ

(fifarRi;r&f«nstr.4.b)

ßt.l;36 Bln. b4.I9^

Zur linken Seit© ,.,eli.e n.ueheren VBT&n<.t.r .. ,ge kwinUn. ^.Iternin die Ne^chkom.^:^ i^t' ,

/^ '^•''•" ^^'^ *°^^ «i"^-
lode«,. ,cj d«5 .«».gten Bernhard i;'L-«r ü;«.^

"^' "•'"^^ ^'^^^ ^«^^

**^au, ica itanne nur «.el r>5er ür«rji. ter*'L!berr'"
Verbindung

Sie erwaehntsr, däst* ül» n.-.cn he^.Jffi^•*.^ . • .

'ord i.t nier ,« zienJich ut lekXt "l, ?^''-^*^''' ^^^ ''^«
^••1- 8 t' -m ver,.«.n ^..esen ..:err i

^^^^^xe, «it cier acn

onne fcinkuamen elnd.r,
'"'*" '^'"' «^'*"^° interessant ,ie sie

Wuerde .T.ich s-ehr freien, ?.elt«r v-n ih-n .uefr Jene Fr.,«n, die Ich UcnJ^^^^r^'t ^tr^^Xl^ )
--^-»

1911:. iL,l£j, iuailM .t 1<)^/^ , ^^ *
•^- 8t.l9^/j 8t. Huenoe Aires

st.l933 r erlin

Ich verbleib©,

i-iit ergeVer sten Grues^en
*

Ihr

1919 h. KülH
,-*4-T • " /' / • '

geh. 1951 ^aL.iHGIjU,u,C,

191/, Bin ba9n Ein

seit 1963 ifcre.el
fi» 1951 GibfcLA -LMf-i'-M^

Wi^Eorea, li:rc.el Fle, -n „z-i-^r. r

3 cf .iidren,

1 gri.«ndcriild
ü cuildr^-n

BtRUA m£.th. ihr V.ter rar PiüUPP NU^..h
Liegnite, St^atbuergcr v.iie^-uifcz IfL i

^^^.Bcher - 19 Jurü 1877

dorm u^ter, air fehlen, nur noc-, ein nd.t^'l ^fß"it». £ie h^.tten ausser I^ertn*

uer .tcr von It., ^^ Neuser ^Fr^^^Srt ^l^"^""^ t'"^"^"'''
^'^^^° (1S3.-1.81) .urdevon Lr.test, fuehrender TB TnetUli^f i^ •' J . f

""
' '

^®^' ^«"««nte ^^millenfor eherer .ar Juri.t), ,^4 v.n Karl ' :rr"i\?:'/", ^'^ffJf f«^*^^
^^-" Alfr d Lrli-.;:;'

Bangen ooer i„ Duel fxe.en. 'we En.-'e! v4 F^L fl > fK^"'"'"^^"'^
'^^^ i^ei. stmord tL

Deutacnlond, bis auf Carola Pevsner n iHrl r Pfr-'^^^^**'- ' leben nacn *ie vor to
.rc..itekt.rhi.toriker (Ca.. rl^T.L'ton^rUMeerLui:::'^^^'--^

'^' ^^" Ve^e^^^^^^

•^ind Ihnen dl« Gehurtß« ^,i fodftsri« », -OTT „ii>- 'OiieeaÄ en Ton i^erth - Neißfcer KPb. /\ßisLer beK^nnt?
und nun ti:.cr, die ueTliei.fi . «w i^< * ^

^ilder der Mlter^ UenerltitL le^^^^^^^^
m.p: a.ben Sie irgendwelche

Aue. hier In u.n Lt...er. i^b.J. sl.htri,,!!*°i',^'^°"^'!*^^ '^"^^«•^ r^iont so 'in ter««. lerer..
Aucr hier 1 t

^^*^^^j^i/ i^xe tpi.e en

ich';« -u/er":rur^:^c- riu^^^ftoJ'^ dL ?r '" '^^3' Generation k.u«. K^^::;^;
(Xch «el st b.be rn.r n,e n« aire U Um'; in.i

"? T 'T'''''''''''
-i t,enoa...en !^deTFelder seiner üe.chwieter.j .- *' ^"^^- ^^^'^^^° ^^eit^.er a. Frau, ^r>«i kein".

QliZMeCidu--^
-~ iv^^
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Rua Arracla Alvi::i !;4 Ap . 51.
Sao Paulof .Un 12ol2ol966.
Brasilien.

Ol

.[ ol; iv lijb /tblniL

ao'tloä oiv^bXu:''ix rm'rfo^?tc'i--noiIi

-Tjin'I rioMU'I
. Sehr ßoohrtoT Herr Richter, liooor woitlaoüiig^^-r Vcttor,

n* /•< r* *!,

**-/ J J J. . . '.^ '1 '*.V J' X "v^ .
.' 1 ^ V-- ;>» '^' , , ry ,

., ,
Ihr Brief voq 29. iiovo:no;.r, der gera'dc'ah meinem

81. Gooai'tstaf:^ geochrieoen ist, vvu.rdo 'nir 'durch nieine "".chwao -

n cn'oil

J

(

4.^. ^ .^erin, Praa Josephs, aeoer:iiittelt V Er riat" :iicH aa :nerordcntlich

intorenniort imd erfreut. Ich danKc Ihnen ^^.ehr faer Ihre Uit -

r \

teiloii^^ei..

liil Icn bin vvirt^lich erstaunt, vvie Sie es fertig be-

N

h^QNfii», ^30 viele üinzelr-ieiten a^oer die i''i:iilie zu er-

'^ !ä)rfLihrcn ''io r.B. den lia-nen meiner^ Sohnes, der

aebrir?;enii; waehrend der Hitlerzeit in En.^land erzogen wurde

und r.ich daher Stephen nennt • V/ir ;5elbst haooxi durch 7erfolgung

und Auswanderung er^t nach England und dann hierher den Kontakt

mit viel'jn Vor./andten Verloren LUid durch de Puollc der Leiden

und Erlconiffse ist auch manches au* dem 'Grodaechnis cntrichvvun -

den. Ich konn Ihnen iirnernin einige.- Ergaenzungen zu d^ci so sehr

öorgfaeltig angefertigten ;3ta i.ibauM geben, die Sie vielleicht

mnt ere s si e ron werd en

:

loh bin- vvie cichon erwaciint - a.i 29. !!• 10^35 in Berlin geboren,

meine Scwoster Dora, vorn. Brock, i:.i Jahro 1973 in Liegnitz .

Puer 'aciclo Schiver^tor und aeinen Schwager war es leider nicht

mooglich aur^ Deuti^chland zu enticoanien, und so Gind sie beide

unglucckliciierwcine ii Konzentrationslager Theresi^-nstadt u:n-

geko:r..nen (iin Jahro ij43).

Meine ixau i^ t 1892 goDoren, wir hauen 1921 g^^heiratot. IJnpjor

Soh hat sicii Ijöf) -lit Philippa goo. Ford vor' ciratet 'ind hat

bifrhor keine Eindcr.

Sie KOo.'.nen r?it;h dv^-xiken, dasü ich gern auch etwas

Naeheros, lieber 'G^roös-Oross-'J-rossvettor, erfaiiren wuerde!

Sind Siu verheiratet, welchen Beruf ueoen Sie aus, ist G-enealogic

Ihr ijojjy? Sind Sie in U.S.A. geboren? •

Von Tiir rioecnte icli nur Kurz oerichten: ich arbeite

als Jurist und aucli alc: Insurance oroker. Meine Frau giot "

!

deutsche und eu-^liscne Stimden.

toof



IC .qii l^c rxviA rLxJii^. ru
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Icii da kc Ihnen nochmrUe herrlich fucr I-^rca ßo interessanten

Brief, der vi

\^ \j ^

..le Erinneranrjcn an Pa lilien'nit.^^lieder aaf.>^eweckt

ho-. Wo ich Ihnen bei Ihrer Far.ailicn-Porfrchim^^^ ir^^endwic helfen
)

r ..nL/r
' ĉ?:inn

••1

1

.vcrd Lt' O Vi*h hV .^eVn ^t^inl UeV^^ P-'Trtt eil »in {^en Ihrer-
• »<.-» il'O V •j.c. -11

— ^ ;-vMio ..iT
S .V icrde. ich lich aaj^rje

rioiltnoh'ic:

ei^t

Dank verbanden ^ein

l _ - ,

II' i. '1 xr ub*ii)'v\'

r^=rordentlich rre'ion und ihnen cehr 7Xk

:trjx ilijc L/X*iiiü 5 .• . «T
••

o o r-J'ad'iiJO Ol; X o

1. -ivu • Jlo J'j'ixi.'i-^ceij t> ri c'L f'.r r'^ .i":!-!

- J- ülXil TOf
j.'.jit vorzaeßiichei' hochachturxc-'^and berten v^ervvmdt-chaftliche n

• i : u u- ij;D üox . vTiiüi :^ J. iUJ

Gr'iessen
wXn-:oiüd"nx

-vd c^ xJ**i U'J L; Xci ;.XVv d'nxjnJcie rloxI-^/ix is

-'10 iJ^ oxIi:ir.Vi jxL ic/CtvU xi-w^vfioxlio^axLi üIgxv

^loh 8t/IlXicC nxL^ri' n n ö ox Olflj

oJ/iX'v/ iij^C'^it. b"i;3lj.^iii nx ixo^'ici J"!!! 'lef)

Biu.ir->i.cl*ioV rie'ix'i: .wCinii j"8dl r • ' 'Xi J'init'n n^riciwvTG 'lorini) rloxn bn;

d"5ißJ"nc}l xio/) i-^'^^ioxil nxirJ;M:iiX' tu.':!" n£ riona ;tr5iü ;:^u^ij'ieb:"i.':iv;r.i.'A l)nx'

ixi {.> c a iu-tL-x X)."^ xioruLLi.inorr^ai: .j'^L'^iLsj nxniüxrx::!- xit.;nr.I xiiin^l riol .n
c. u J

i^oi^-ti—i-¥ •-rr>ixV''trdE-^-Y^;7<:i;^^^ -M.^fyi-f^t^ n-'f-c x:g t^ittir 'io^^nn - ^xrf rr'i^grüi?

xoicaoj} nx^'iw^fci iU. ;:v^:. .'1.^ .tri. i\rs - cfahyr/.vie ncrloö exw -nicf riol

:^st'xn:v.»XiI i, -'I u'Iai;:jL; r'X .^ocriL .iiiev ,f:;ic(u. •leJ'üüWjiog üiixon

••;

d"xioxii 'lel:- .^1 X
'I nw 1 c:f /v/v n o c:- xi

e
':

x

l. r:. i xix' i c t
•' o vv i f

o

•'j

^.« V. ii'f.' •xoi.i'l

oi:- l^L< ir:; bxiXo c^ bxuj Laoni oritno xi^ l-ii/^Irlo^^d'X'cC '"x:r ' rioxl*^- :.cr

-nixi J"j;nJ'c;Xiui3e*'i.oriT •Ior'^^:l^:^cxd'^1:^XlL•^Xlc3I n i: t
,
»n

L; < 1 1- L» ^ T:or:oxI:'ooj'Ir'iii

i .(?i\''-Li .^'ifirL I. x) .
noii.; c:h..;^

oi^itTJ .cfi^tp'Lx^iL:;; Il.rl fioerxi *iiv/ ^.!üTOcjüJ^ ^^[;^^I j- U x:}ti uü.ü..;

Jrul t:iixi J'OoTv::J:d 1 £)• c !:L • **'' L^ ^"i nqqx.ridl -^ir c

loJ^nx'H odxti^ loii-i'.xci

Brwto rioxir. ii'ier* rlox lisnb .no^iiu^b ri^-xn iion eoi ox?

to(il

i'\^

)

^]:'^-^x)w xio'ii":r^tiw ,To't tüV^^'ic'rxi-öBOiX-Bac'iv' lüdoxl
i

ri^ilt-;

5X'3C Ir Oll rjx> tn i: ..x8 nootxj 'li^^^^. xiexiolow -»-.-^ -»
o;J':^ixoriiov r5 V-

.... lü rnX(

I, XlD'XCO^r A.C.U nx 0x5 bnx8 ?ycccti irll

e J" xod*:( n i i o i : xio Jrio xi oc :^lix dl IX). 1 xjox otiiOi^ox o:xr- xicV

toxr- xjo'x'i oxix
t

!
.noii)iixjtt? orlosxInriD tmi 'öxiosJ-x-^Jj
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John Henry ftiohter

1^36 l.<^6t Pi^rk ?lä.:e

k9. November 1966

Sear iteehrter »ierr Dr. Ba»clit

^

beim Durciieeh«! der A'JibAü Au»gahen det letzten Ji^nre»

ftad ich t<,icti die An/^eige des ainiJcneideRS des iit^rm Lriit;t Jobephß in Sto Ttoolo»

inüedi icii xir erluabte, Frau wosepht: zu ::'itten, ciieüen Trief an Gie iniiterieiten eu
wollen, hoffe ich, mit ihnen, a:ß einen entlenit-verwanuten ''V^Lte-r** *xaa der
grof&en Meifc;öerßca«n ftjaiiie in Verbiiiaunfe zu KDxinen, icu A&^e a^, vor«u8iufcetieri,

dass Sie bidfi iioeglicherreiöe .aeiner GrOi/C.r.uttc^r lind inrer ccrr^eftter erinnern ^aooften,

da ich glaube, iÄSfs die l'unilien Üohn-Ächter und liewin-Kichter sixk mit ihrer fiLiiüe

bekannt und belreundet waren - bif in die l^J-'iger ^^ahre» Cei N-vae ^i^^Dch ^^nr alt als

Junge bexannt, &.i)er ^UtglieJer xhr^ir Fajiiii;:; .:.al getroffen zu haben, k£.nxi ich .nich

nicnt nenr ente nuen« Dagegen war wohl jieine -^ante (eiö veret, fr&u Alice friedliien-

der ieb. Kotin) ihnen r ekarmt.

—

Meine Groos:auttor* die 1936 in Feriin ttar , r&r Jar-
gerethe -^ohn (Kohn-Eiahter) geh. Pachter, die zwei Schweetern hatte (Ann*, hofenbez^ ^eb»
Pichter xTid Toni Le?in-Rlchter geb. Richter, die- die i'ra-i dec DireKtors (in ier ^iiAJj

Tiegmund l.'-J<. r&v. (Onkel Piejj.iii3r.d '&.r -^^^uch fuehread in t'er rieform:^e:,ieiüd*: t^^etig,

wo ©uch ändere 'litglieier der ^eiseer i'^ini^iengrappe aktiv w&ren).

Die -chvcstern Richter wärmt die ioecLter von *^uliu« Fl#

•ind Clara geb. Keie&er *^ imo durch fie ißt nctuerlich die VerwaTidtsc-iaft mit dma anderer)

(eher viertig) Vettern and Cousinen dlener ueiieraton eritetf^^aen. Cli^:fc.*& Vetter

Sal3a)Lon ar e-ner aer ©li Kinder aes Aron -^"^ei^^er, i^xci «Uce© eii' «-^ir-oer a^tlen /»x

Rin-.^er| i'.e'^te .eeaie Icn ^eber lOOQ lvvchk:>iiuaen nd dere« Ehehselften, die ^uf ^ron
*^6lßt>er ind seine Ira., Kctharirm (^eb. Breit) zuruaci^ger^'^n«

Bernntrd l^eicser, der iTfeite der foenne c^ron^b, and
Groeic'vater roxi Meiere ^atich geb, !ieij-:j^er, v^anuerte nach Wisconsin aus (uaber aic^ee

lainliie aa: e = ch v;ei -nTormation) - ^nter aem iatereesanten üjjsl^^^u aase er 2iwei se.n^r
•r»achfcenen Soeane in Deutecrdand liers, nd eeihßt 57 «ia/ire alt war ale • r hier
einwanderte* Helene* e i^utter v.ar eine CouBine ihrec EheiHanneß, feDät^rs ihre . t«-nilie

menr aie elniaal all den Keis£ier$> veri^i^idt e-nd.

Viel weiter zareuck il& die A'eiesers lieiß sich die fa^üilie
Perlhefter-Pruck erforschen, ^ue aer Feinhard's Frau Ro.salie (Fri"dlaender) Eta^iat»

Doch aoechte ich innen mit den J-inaelheiten heute nicht 2ur -^fist fallan, ^eaondere da
Ich nicht weiss, ob Sie ^n der i*a'iiiiienfc.c^fcC;.ichte tntereeriert sind (iv-ti hofie eej .

—

L'och uerae es .uich fehr freuen, von ihner hoeren £«.. duerfen,
uid beeonders, ffells ihnen die ben ^jen^nnien i^^;aen ^ us .;ieiner iainilie trlnner.4igen ?'acn-
rufen. Die ^enerati rn meiner Bitern i.'u nur n- cn von den drei Kinaern von Toni i*ewiu*R»
vertreten, die auch seh n alle ue' er 6j s nd. Vielleicht darf ron doch hoifen, aejmiaec ißt
von Ihnen **ac^richt zu «rr idten, und verbleibe,

alt vorÄüeÄlichater Hop^fadrit ng,

Jow rienry Rlci'iCer
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S.Paulo. 8.9.68,
f

\

I ^

Sehr /jGGhrtGr Herr Richter, lieber üebervetter,
in u nserem Brief-

wechsel ist eine :-:ehr lange Unterbrechimg eingetreten, die ich
bedauere. Ich schrieb Ihnen unter dem 12/. 5, 6? und noch^aals unter
17.11 • 67 , beide rial u nter Beif '.icgun:;^^ cinii^cr Bricfinaricen* Vi ei-
leicht sind diese /jefae die Ursache des VerlorengeheixS beider
Briefe -gewesen. Jcdcnfnlls habe ich keine i-iHtv/ort von Ihnen er-
halten. Ich v/uerde iriich sehr freuen, bald von Ihnen ein Lebens-
zoic'ion ru toekoianen, hoffentlich mit der i.litteilin2,dass es Ihnen
und Ihrer Fanilio :^ut geht.

Ich schrieb Ihnen schon, dass mein Sohn am 11.9.*67 eine Toch-
ter Suzanne bekommen hat, sodass der Stammbaum fortr-usetzen ist.

Ein v/citcrer Zuwachs ist im Dc^oüiber zu erwarten.
Mir geht es bis auf einige Altersbeschwerdcn gut, meine Frau

leidet unter einer Verkalkung an der Wirbclsaeule,die viel Schmer-

zen ve.'ursacht.
Die unsichere und traurige Lage der ganzen :/elt gibt uns

viel zu denken. Sie und Ihr Land sind ja noch unmittelbarer be-
troffen. Sind Sie politisch interesiert und an dem Y/ahlkamßß
beteiligt?

Ich moechte noch bemerken, dass der letzte Brief, den ich von
Il-men erhielt, vom 26.12i. 66 datiert ist.

Entschuldigen Sie bitte die vielen Tippfehler. neine i^'rau X£S
schreibt sonst die Briefe, ist aber durch ihr Leiden behindert^ ;

und tippen ist nicht meine Staerke.

Mit besten aruessen und vorzueglicher Hochachtung

Ihr /
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V\/\LTtX ?>A,S.CH-

1:5.3.67.

S<,hr .^o.Jirtor Horr R'ichter w üer Votier

Ihr :*o -"lasfui/urliclitir

an l inhr.ll,?'r„io!icr Brief vo:n '26. 1 2. v. J.haotto ^i

.-.nt.vort voi'lltirjt . AL)«r wir

ilU ülildi-T«

i,\; » .
-:'•

^i *">.-•' "^ . i " "»

X X, V »JxX'sCX W ^, «^ t V ;> '»
1 • I • •O 1 X i^ X t lOiid

Kar7 .i?/chcr vj i. l rv.i ixcto .riv^iiiu i raa di ^iii^r iiid :• D f"< ..

w ünr r-fi?5ctrt •Und d- j-ic -ew^h^ilich :iir bs^i d.^r 3

dor ^^orroi^poadonr hilft, i-t die *n r%
(J «üTi» r..cht in ii';i^c»c5:'tnnd

'^jT' .1 n.So "> ,-; r>

xrid /iit rr .

X

..i'lC-

ti^' I A

;n 3i«^- tiach .nt^chaiii <• • i.

v.^xi • w «jiii ici. nur Icar?

lun; iii liir^ F X . V < . ^jn ai'itvvort »^ •

M-.;iae oehvviw.jürtouutor n-:t üt d^n dort:

t<L:iAi. aiisncr de d.a icn. Ih.r>. 31torn sind

i-s-^n Ford? rxiclit

;o oa.; rt i <j.:5 ^^r; ^1 n .^i.. d c

r

^io 4^aton nomer \!ro3'Matt..r Btr la^'^ÄT rxnd lir l-idv^-r

nibht bok-nruit and Fci iili^nüiidcr dtjr von Ihu.n
'I<L;UC;rf!tioi.on hc bo ich niciit i,:i 3%eeit?.

*'^c.vaon.-cht ..n

« I l;-:) N c I or hr.tto lui ^ f ^^rnnl • 1 tian^ Hoincr :/:att^r

ö.^in#rrelt ,jin Vi-^a.nfaor USA v^r^chaf'it von d^',a vvi r ^üf.r dr.nn

kemiin ircbr-^ach i^^cjon konr.ton. Ton- t ^-toh^r: • 7 "" -\r\

V» X X nit i;a nicht
in 3eric;hari'^on ind -ich nicht ;'iit Cl^Midio Noi9fer,don ich
nur c;in.n- 1 hier ;rcnnv.n.^olernt h^ib.. .Der A t- iint cm • vi i-.t
rv u v'irni^'ff' . Dr

• /r

.X X. wi^^^^ror hf'ttc ubjr u icn xiOoh v^ o. .u
fl

Oüxit ul'

Lilo, diu h.i .iv .«löif ein.
TCiii joii Vcruvj irin-.vt ^r^t .iJn<di e.i ».*•»

.V •.: 1

3

lo

ch '*> uor 'Mcn 'lober «i icnt

Di^t ^Ji jrvvnohnon , dr

r

oi '"'O. X w«
' «'1 V» '"

«r» o :ncjln,l^;<To ich
>jiai . i»r. boi.di.,. viol X U X uht von utwc;» Intv. •» I C! -:c»Äij lacr ';! ind

Ihr.. S A r-, ,i«^ra^hrli jhcn [.litti^üu •wiX a^jOüV di v^" V ot ?dcvrlia;^-

^riv'•tf»«trr:[f'9c habon aioh ..o^jn^o intoi» - •»,-.-
,rt vVl ihr. 0-

lo/^i •ohon ^r')ortoran/;on. Ii. b^n ";i^ hürrlichon D Xit^ dafiier

•.lit via Ion1 /PatiCflitn
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O^SbiPH-^

Mein geliebter Mann, unser guter Va/ter, Schwieger-

vater, Grossvater, Bi*uder, Schwager und Onkel

ERNST JOSEPHS
(frühei" Hameln an der Wesea*)

ist am 25. Oktcber 1965 im Alter von 82 Jahren für

immer von ufls gegangen.

BERTHA JOSEPHS, greb. Herzberff

Dr. RUDOLF und MARIANNE LANZ,
geb. Josephs

Dr. ALFRED und BEATE HERZIG,
geb. Josephs

VALDEMAR und SONIA SETZER,
geb. Lanz, Enkel

THOMAS MICHAEL und MONICA LANZ
Enkel

DINAH und NOEMI HERZIG, Enkel

HETE GUTENTAG, geb. Josephs

Dr. WALTER und MARGA HASCH,
geb. Josephs

Dr. OLGA JOSEPHS, geb. Herzberg
(London)

NEFFEN und NICHTEN

X

£ao Paulo, Rua Tatui, 54-11
(Brasilien)

IJad?^ (liis.<- t[Jj 17 S2

KTk^y ^. 6. U Si^^J £)h44'^J
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WALTER E. BASCH
RECHTSANWALT

RUA ARRUDA ALVIM 54 APTO. 51

S. PAULO 9. BRASIL
TELEFON 806377. 19 . 12 . 70

Liobor Ilorr '.JroonYottor,

I
(

()

dui'cli Zafall facllt iiit Ihre int>.ros3anto

Zuaclirift "Onco iaorü:Tlio i.obol LauroatoG"rin don Aufban in dio Haondc

LUid dabei taaclit dio i''Ta:c .-jai^ob icii Iliron Briof vom 29.Aprild. J.

boantwortot habo.Ic lOochto os zv/ar rai:ieliiiion,iindo abor ont o ;cn

moinor G^v/olirilicit _ .iao i:otiz.Alr;o au_"' jüdon i'V.ll boatoii üraik faor

liiro Zoilon, ..'ün.:i a.ac i.ii-Inlialt iiiciit bocondorrj orfrculicxi i^t.Mo

,/irt::;oriaftsla:':o hat 3ica inswischon .icr-an -obüoaort aiid de politi-

scho ohor vornchloc-atort .Und dio voracliiodonon ScciUGHtrationcn vjr-

innorn a.ii das was r:.o violo Jadon in noch cchliiHioror Pora diirch-

•oiiacht haben. Abor jedes EiiiEolschicJcsal bleibt orDohuottornd,

Hat sich I];re Tociitor inEwischon uebor dac Studium ontDChlosoon?

Ihrer ^-.ttin -cht os hofi'ontlic:i ler/midheitlich weiter -jut imd

oben,';o I.'inen.LIoino -"'ra.a 1:1a 't uober Ruechonnchaorson mid oolclio im

I{nic.Ich bin in anbotracht doG Altera zicinlich in Ordnimc.

I.Iein Solm iot bei -in -er Sewin ; nachinoü ta^^ti :,hat oohr oft nach

Europa za flio':on imd wuerde auch --ern dorthin vercotzt v/erdon.Von

U.'J.A.f.ind violo nicht .:ehr be :oictert.Abor -..o iat Ruiic und Zufrie-

doiHieit

.

V

Zmn n:.uon Jaliro vnicnsclio ich Ixui^ii mi-l -^-..irür Panilo liorz-

lic : t alles ^iuto, :vacli in i^amon .oinor Fr u, und Tuonso Sic iDOGtoni

Er"*cbon3t
Ihr

%
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6/91 NAKEL SUPPLEMENT) RSA 2176 NAKEL-IZ.--^

148 LEISER EPHPAIM KALL MANN, 37, 4 years in Nakel 00 LOPE
FRANZOS af Inowrazlaw, 37.

son MORITZ, 8.

RSA 2174: List of Jews naturalized 1833-1835

page

5

5

17

19

23

27

29

31

33

37

39

41

59

65+127

117

123

21

24

SCHMUEL ALEXANDER and HENDEL MICHEL, both 32 yrs old

EPHRAIM KALLMANN, 65, ESTBR ITZIG, 51

LEISER KALLMANN, 31

SCHMUEL ALEXANDER, 32, tailor (duplicate ent y? ?

LEWIN BAEPWALD, 39, merchant (Materialwaren)

KALLMANN JACOBSON , 33, grain & wool,

LEWIN JACOBSOHN, 30, merchant (leather)

APON EPHRAIM KALLMANN, 35, grain & wool merchant

LEWIN FLATOW , 47, Leather & wool merchant

LEVllN HIRSCH BASCHWITZ^ 63

KALLMANN LEWINSOHN BASCIJffiIIZ.-fc3 5, merchant (Schnittwaren)*

MAPCUS EPHRAIM KALLMANN, "open störe"

JACOB ITZIG, 27, merchant with Mate ialwaren

MOSES MICHEL COHN, 47, Posamentter

ARNDT KALLMANN 31, Baker ( ?) also as A^ON WAGROWITZ'
WAGBOW) (Wogjgrowltz) (Baker or Hfter)

JACHIEL COHN, with wife and S child sn total 3. shoemaker, 44 years
(no age given) in Nakel.

Widow ZORE JACOB ITZIG, 61, merchant, 2 children



*r I

1/88

GSU 1184491 R -04419

FRANKFURT / ODER

filmed by SS 1944/45. Findbuch 80 RSA 893

In a 11 st of Jews of F/Oder:

P.7
"^-^^ScmS'^' !:^Tu

°^^-^---' Handelsmann, born 21Aug 1811ROESCHEN, geb, Schwerin , of STRZLNON or Heselnon C??-?) wifeand four daughters: u Wi
J^NNY bom Schwerin

2 Ma^'f«..RPSALIE bom Schwerin '
"f^' \ll'FRIEDERIKE FRANZISKA b. Ludwigslust .. n

JOHANNA b. Dorf Liebnau bei Landsberg H 'j^, HH

P.30 BASCHWITZ. SAMTTFT., Rentier, b. 12 Aug 1777 # 530
#531 JETTE (ITZIG) born Pleritz July 178 2

# 532 ABEL, HENRIETTE (BASWITZ) born F/Oder 9 Nov 1805

p.28 # 493

# 498

# 499

# 500

BASWITZ, MINNA (BARUCH) Landsberg/Warthe, Wittwe, b. 1 Mar 1771

BASWITZ, PHILIPPINE (MOSSNER) of Maerkisch-Priedland, Wittwe
born 1 June 1797

'

BASWITZ, FANNY, born Fraric furt/Oder, daughter, 16 June 1829
BASWITZ, ZWI HERMANN

, born F/Oder 4 Dec 1841 (most likely a son)

\
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262 SRiIccSen.

7. jQebraifdie Drttdie in Deutfdilant).

Scn 9Rori(^ Cteinfc^neibet.

(«crlin, 1733—1762.0

-^ 10. ^
Den nun folgenben ^^erioben bcr öertiner I^^^ograpl^ic muß eine

aBflemcine Semcrfunß über bic Quellen Dorangefci^idt »erben, toeld^e

teitoeife anäf für anbere Drudtortc gilt.

Sißenn iä) bi%r über eine tpo^l tjollftänbige, d^roncfogifd^ ge>

orbnete äufjä^fung ber Drucfe verfügen fonnte, rpeld^er mein öobleianifd^er

Satalog (ber bie IDefiberaten einfc^^tie^t) ju ®riinbe liegt, fo baß iä) faft

aüe Drudfdjriften felbft gefeljen; fo bin ic^ für bie 3eit bon 1733—1800
(®renje biefe« Slrtitel^) auf ein ä^nlic^e^, bor fielen Salären angelegte^

unb nur gelegentlich^ ergönjte^ SSergeic^ni« angetoiefen^ für beffen SBolt*

ftänbigteit iä) nid^t einftel^en lann, unb toa^ no6) nachteiliger ift: idf

\)abe nur eine Keine Slnjal^l ber ju tjerjeid^nenben ©d^riften mit SRüdfid^t

auf bie ®efd&id^te bcr ©uc^brucferei ge^jrüft, ja fel^r blele gar nid^t ge?

feigen unb loäre, toenn i6) e« ber ÜKü^e toert l^ielte, nid^t in ber Jage, e«

nad^träglid^ ju t^un. SRan foOte glauben, ©erliner Drude müßten t)or

Allem in ber ^iefigen f. © i b l i o 1 1^ e f , bie in allen 3^^'ft^^ f^ ^^'^ ^^^*

geftattet ift, ju finben fein. Dem ift aber nic!(;t fo. Unter ^erß'« SBer^

ipaltung tourbe ber fe^r geringe 93eftanb jüngerer l^ebraifc^^er Drude äußerft

toenig ergänzt. 8ebred(>t'^ Cmpfe^lung lonnte nur alten, fcltenen ober fe^r

toid^tigen ffierfen Singang i>erfd^affen. äud^ nad^bem id^ (tor ungefäi^r

15 Oa^ren) ben (Satatog ber „Rabbinica" (neul^ebr. unb iübtfd^e Literatur)

auf (Srunblage M ©obleianifd^en rebigirt l^abe unb fortführe, ^at bei

neuen Slnfd^a^ungen ber Onl^alt ber öüdber, nic^t i^r jufälliger Drurfort,

ben äuöfd^lag gegeben unb bie 93ertiner Drude bieten für biefen ®efid^t«=

j?unft leine günftige Seite, ba fie großenteils Sbbrude älterer Aufgaben

fmb. Seim änlauf ber größeren ©ammtung ^ebräifd^er ©üd^er mä) bem

Jjerftorbenen Dr. Dinner ^ier (1883), au« toeld^er bereit« ba« ©ert^

DoUfte burd^ öenjian tortoeggefauft tpar, — ber «nfauf gefd^a^f auf SSer*

tpenbung eine« l^iepgen ?rof. ber I^^eologie, bem bie ©anbja^l (über 3000

incluf. Subaica unb bergl.) inH)onirte — fanb fid^ laum ein berliner

Drud, ben x6f n\6)t fd(>on anbertoeitig fannte; id^ ^atte baffer fein 3ntereffe,

ju ccnftatiren, ti>ie biete über^au))t jene ©ammtung enthielt.

Die toüfiänbigfte Sammlung «erliner Drude befaß tool^l f). SKid^ael

in 5)amburg (geft. 1846), beffen Drudtoerfe belanntUd^ Dom ©rit. SKufeum

eriDorben finb. ©oÜte atfo Oemanb eine ä^nlid^e Arbeit untemel^men, toie

«crfil. oben @. 86 ff.
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©. 90 bringt Sefe «Bobfun/ *" ^f* ""^ ®ruber

ale frgenb ein «ebienter eine« foaen SSn" L ^l^«""r
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OfPc^b.W ^^^^^^^^^^
^ebiente. gar bie
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l

c

b

?
f(

1y

3
tx

n
Ir

b<

18

Bi



J

HiMaaHMHMMta

'•1. •»

•kick

STUDIES
in Bibliography and Booklore

PUBLISHED BY THE LIBRARY OF HEBREW UNION COLLEGE
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atidBooUorr, Decembrr

och mehr, m cnn ich sie

•c mich gnädigster Erhöi

ttf^aeischf Buchdruckrri in Frankfurt a. d. Odrr
93

'7«8Art. xii. In: Staatsarch,, ''

diction noch ferner,
gjejeh

1 bestehen sollen, so muss
luffiges \\'erk zu drucken,

jns ange^ciger und Unsere
ich die bey der Druckerey
e dessen sich bedienen oder
aetext bey denen Personen

1 vorbehalten haben.

at in Frankfurt an der Oder.
2.

I

die unter der Universität

nd zu recht erhalten. Nun
ssen und bey der jüdischen

n, und wenn der Talmud
Jhrsache des Auffenthalts

e Beschleunigung solchen

on nicht kehren, sondern

abe, wobey Ihr die Con-
f Druckerey überflüssigen

er Universität, an welche

i und von dem, was dabey

(3 Unterschriften). 34

f

ANMERKUNGEN

t
jylanatuchrijt f. Geschichte u. Wissenschaft d.

j^fnhjms, Lxxx (iv?6), S. 262-275.

9\)c\^f Prof. J. C. Beckmann und die Vorge-

richte des Privilegs, s. op. cit. S. 266-267.

iS. Scima Stern, Der preuss. Staat u. die Juden,

Tl. 1. Abtlg. 2 (Berlin, 1925), S. 36 ff.

11688 gab CS 20 vergleitetc und 23 unvergleitcte

joden in Frankfurt; ibtd. S. 527.

iS- das Edikt vom 14. Dez. 1695 bezueglich der

anvcrglciteten Juden, ihid. S. 187-188. In den

Jahren 1680-1682 wurden mehrere Ausweisungs-

befehle gegen unvergleitete Juden erlassen; ibid.

S. 50, Anm. I.

• Das Ausweisungsdekret vom 5. April 1682 wird

ün Schreiben des Kurfuersten an den Rat d. Stadt

Frankfurt vom 1. Juni 1682 (s. Anhg. Urk. No. 3)

cn^'aehnt.

tS. Selma Stern, op. cit., Tl. i, Abtlg. i, S. 33 ff.

lieber die Motive seiner Toleranz, vgl. Tl. 1,

Abtlg. 2, S. 31, No. 24: *'Da wir noch der bestaen-

digcn Meinung sein, dass die Juden mit ihren

Handlungen Uns und dem Lande nicht schaedlich,

fondern vielmehr nutzbar erscheinen*' (1672).

• Der Versuch der Frankfurter staedt. Behoerden,

den dortigen Rabbiner zum Proklamieren eines

Bannes gegen die ''widerspenstigen" Juden zu
veranlassen, wurde vom Kurfuersten, der dies als

Eingriff in seine Rechte empfand, missbilligt.

•Paragraph 17 dieses Vergleichs verlieh der Uni-
versitaet das Recht, Handwerker bezw. Kuenstler,

welche zum Besten der Studenten arbeiten, wie
Schriftgiesser, Optici oder Verfertiger von mathe-
matischen Instrumenten, unter ihre Jurisdiktion

zu nehmen. In diesem Paragraphen wird zwischen
Juden und NichtJuden anscheinend kein Unter-
schied gemacht, sodass die Universitaet Juden in

diesen Faechern auch haerte inskribieren koennen.

'•Staatsarchiv Breslau Rep. 132 E Fach 14 No. 8.

" J. Freund, Die Emanzipation d. Juden in Preussen

(Berlin, 191 2), i, 14.

" Natuerlich behielt sich der Koenig das Recht vor,

Spezialprivilegien auch ueber diese Zahl hinaus

zu erteilen. Eins der ersten dieser Art erhielt

bereits am 8. Sept. 1719 der Weisswarcnhaendlcr

_ Heimann Kaufmann Praet?cr, der Vorfahr der
ichlesischen Industriellenfamilic Meyer Kaufmann.
Die 40 Juden dieses Privilegs u. ihre Nachkommen
betrachteten sich als die Gruendcrfamilien u.

wehrten sich gegen jede Vermehrung. Die Zugc-
hoerigkeit zu den "40" und die damit verbundenen
Rechte werden oft in spaetcren Akten betont; s.

z. B. Staatsarchiv Breslau Rep. 132 E Fach 14
No. 3.

»^M. Freudenthal, Aus der Heimat Mendelssohns
(Berlin, 1900), S. 179. (Kabinettsorder
20. Aug. 1707.)

vom

'< Die Liste vom Jahre 1724 aus dem Breslauer
Staatsarchiv mit ihren interessanten Angaben ueber
die Drucker sowie die weiteren Listen aus dem
Frankfurter Stadtarchiv werde ich im zweiten Teil
veroeffentlichen.

'5 Die privilegierten Juden selbst wehrten sich

gegen die Versuche einzelner Juden, sich unter dem
Vorwand des Druckergewerbes eine Niederlas-

sungsgenehmigung zu beschaffen. So protestierten

1747 die Judenaeltesten der Frankfurter Gemeinde
(Moses Schlesier, Heimann Kaufmann, David
Moses Levin u. Juda Baer) gegen d. Inskribierung

des Wolff David als Buchdrucker, da er dies nach
ihrer Meinung nur tue, um auf diesem Wege eine

Heirats- u. Handelsgenehmigung zu erhalten.

Dabei ist in den Akten vermerkt, dass Wolff David
eine Pruefung als Buchdrucker bei einem christ-

lichen Buchdrucker namens Schwarz abgelegt habe
(Staatsarchiv Breslau Rep. 132 E Fach 14 No. 3).

*^ Die Druckerlisten aus diesen Jahren werde ich

gleichfalls im 2. Teil veroeffenthchen.

''Michael Gottschalk war der Nachfolger des

Prof. Beckmann als Besitzer des Druckerei-
privilegs.

»* Bei den beiden neu anzustellenden Korrektoren
handelt es sich um Salomon Levin Cohn aus Hanau
(den bekannten Grammatiker Salomo ben Jehuda
Loeb ha-Kohen aus Hanau, Verfasser des ]':a

T^ü^w, 1687-1746) und Herz Wolff (das ist Naftali

Herz ben Seew Wolf aus Schneidemuehl ; s. Lewin
in Soncino-Bloftter i, 187). Salomon ben Loeb
Hanau wurde uebrigens nicht angestellt. Dieses

biographische Detail fehlt in seiner Biographie;

m^.'.-

*r-hr*lr--^sr-
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'rr, Decrmher, tp^^

mchrung der Zahl

rrc der Druckerei-

(offenbar Moses

idcnschuimcistcr",

Liste von 1733 als

eise als Corrcctor

raetige Corrector.

or den beruehmten

xvi Hakohen aus

icht angenommen,

Jaftali Hirsch ben

Drrector waehrend

heint in den Listen

I Berlin gewaehlt,

des Aron Fränkel.

iratet am 20. Elul

SLAU)
[

.) Isaak Salomon;

el Gerschel, Sohn

lel *'ist ein Schul-

:hel; (12) Zadok

eher von der kgl.

gen ueberhaeuftcr

en angenommen**;

I

i

3. Talmuddrucks

uel Israel, ein Sohn

f.). Im September

nskribiert. In der

:hel. Israel Moses

lose identisch sein

ommt in anderen

den Akten laesst

sich feststellen, dass in diesen Jahren einige Drucker neu inskribiert worden sind anstelle

der Drucker, die verstorben oder ausgeschieden sind, wie folgende Liste vom Jahre 1752
beweist.

Druckerliste vom Jahre 1752 (Stadtarchiv Frankfurt a. o.)

(i) Salomon Feischel, Buchdruckergeselle; (2) Isaak Elias, Buchdruckergcselle; (3) Aron
Samuel Isaak, Dr., (4) Hirsch Jochem; (5) Markus Hirschel, Dr.; (6) David Zodek,
Druckergeselle; (7) Josef Meyer, Dr.; (8) Josef Speyer, Corrector; (9) Baruch
Markus, Dr.; (10) Markus Lewin, Corrector; (11) Aron Israel Frenkel, Corrector;

(12) Abraham Hirsch, Corrector; (13) Isaak Philipp, Dr.; (14) Wolf David, Dr.;

(15) Lewin Josef, Dr.; (16) Mendel Jakob, Dr.

In dieser Liste finden wir nur 4 "alte** Drucker aus den frueheren Listen bis 1735, und
die Namen von 16 neuen Druckern und Setzern, die in der Zwischenzeit anstelle der ausge-

schiedenen inskribiert worden sind. Von einigen sind uns die Inskriptionsdaten bekannt.

So wurde Joseph Meyer aus Glogau am 4. August 1742 als Drucker inskribiert. Er ist unge-

faehr 1722 geboren und w^ar in i. Ehe mit Gittel, der Tochter des verstorbenen Druckers
Rüben Isaak, verheiratet, dessen Stelle er wohl erhielt. Er arbeitete als Drucker bis 1779
und blieb dann als "Emeritus" in Frankfurt bis zu seinem Tode, zwischen den Jahren 1779
und 1790.^'

Am 16. August 1742 wurde der Drucker Markus Hirsche! in der Druckerei inskribierr,

"worin dessen Eltern hiebevor auch schon gearbeitet.** Er ist identisch mit Meir ben Zw i

Hirsch Baschwitz, der 1728-1733 in Wandsbek, 1733 in Berlin und seit 1740 in Frankfurt

als Drucker nachweisbar ist. ^^ Er ist ca. 17 16 in Dyhernfurth geboren, wo sein Vater, der

aus Brest-Litowsk stammende Drucker Hirsch ben Meir Baschwitz, kurze Zeit gearbeitet

hatte, wurde 1775 emeritiert und starb 1784 in Frankfurt a. O. Er ist der Begruender des

Frankfurter Zweigs dieser Familie, die seit 1701 in Deutschland nachweisbar ist.^^ Vier
seiner Soehne, Baruch, Hirsch, Lewin und Calman, setzten die Buchdruckertradition fort.^'^

Im Jahre 1747 kam Wolf David hinzu, gegen dessen Inskription als Buchdrucker die

damaligen Vorsteher der Frankfurter Judengemeinde protestierten, da er nach ihrer Mei-
nung diese Inskription nur als Vorwand benutzte, um heiraten und handeln zu koennen. Die
Vorsteher sind wahrscheinlich durch eine verleumderische Auskunft irregefuehrt worden,

denn, wie aus den Akten hervorgeht, hatte er bei einem christlichen Buchdrucker namens
Schwarz eine Pruefung als Buchdrucker bestanden. Er wird auch als Buchdrucker in den
Listen von 1752 bis 1779 erwaehnt. Kurz danach scheint er gestorben zu sein, denn 1785
erscheint an seiner Stelle Samuel Moses Wertheim. *^

David Zodek ist der Sohn des 1724 genannten Zadok Abraham. Er erscheint in den Listen

1752/3 und wird als Drucker in den Jahren von 1739 bis 1767 in Frankfun und auch in

Berlin erwaehnt.*^'

AroTi Saniuel Isaak, geboren ca. 1716, gestorben zwischen 1779 u. 1790, ist mit Aron
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»nd den an, .O.August .8:. gestorben, ist der Sohn des Markus l.en H.rsch Basch.,t,,

„nd erscheint in den Listen bis . 790. Als Setzer war cTl>euT. Druck da .ucd.schcn Kalender

in Berlin und .n Frankfurt tätig. Nach .790 gab QdnunMark>. Basch..t. anschc.ncnd den

üruckcrbc-ruf auf und . urdc:::Schut.;,ude", d. h. Kaufmann. An se.nc Stelle trat für kur.e

•y,,, H-_.p--^- d.T Si:;^ Lewin Mcyer.^« gcborenj764. gestorben .R4:.

l).c Liste von, Dezember .779 enthaelt dieselben Namen ,n derselben Re.hcnfolge w.e

die L,ste aus den, Jahre ,775, aber unter H.nzufuegung der Namen von
3

cmcr.t.crtc.

Druckern d h. Druckern, die wegen ihres Alters ihre Profcss.on n.cht mehr ausuebten,

Lern aber weiter den Schutz der Univcrsitaetsbucrgcrschaft genossen. l).ese
3 Lmer,.

"arfn (.) Aron Samuel Isaak. 63 J.; (0 Joseph Meyer, 78 J-;
und (3) Markus Meyer

Hirsch, 63 J.,
\ater des Setzers und Druckers Calman Markus.

Du.CKER.,S.F. VOM JaHRF. ,785 (sTA.mRO.V KRANKKVK >
A. O.)

. . ,.• u i nl. 1 Torr .Ol alt- (2) MosesBaruch,Dr.,32j.; (jL^alman Markus^,

(i) Fabian Irankel,Corr., 30 j.ait, v'; ^ .,, c ,, i . r^N 1 pwin Solin
, V ., u A4 . ,. Mnv^r S ji 1 (?) David Lewin, S., 5: J., W ucwinsciig.

15 I (A Hirsch Markus Meyer, 3, 31 j.) v>; »^
. ^ . / \ c 1

"ä^TTTöTTIaak Aron, Dr., 64 J.; (8) Salomon Isaak, Dr 64 J.. (9) Samuel

^ aI h i^ Dr ,^1 (,o) Herz Isaak, S.,30-; (..) Nachman Isaak, U-hr-

".rj. (D^'c V^^^^^^^^^^^ des Abschrcbers fehlt der Name des ... Druckers.)

'"
dl.;. UsL ersehenen wieder e.nige neue ^'^^^l^i^-j;;^^:,

fürt - ceborene Corrector Fabuw {PhUtpp) Frimkd^ Fe.bel ben Aren Halev Frat^ke

Tnlue sc n verstorbenen Vaters Aron Israel Fränkel getreten. Er war auch ab. Kalcndc.-

anstelle semes c

Heiratskonzession .st vom .. Maerz ,786

^3:Ä^ .:! d:f3 :.:f805 verzeichnet und nahm .8.. den Na.en Ph.l.pp

'"t^^I^:^^^- Baruch wird in den Listen bis .803 erwaehnt.

.ZTL .7., crh-e. er^e -^^^^tZ:-::^^Z^
DruckersBeLGerson^Gi^^

7; u , .,fi. Fr ist ein Bruder des K^r^^its prv^aehnten L>aiman ocn i>ic^

^^^- nr;:XRT.rhu itz die Druckerei von dem letzten Inhaber, Prot, tlsner, ver

ca. ,753, erhielt er die Heiratskonzess.on am 26. Juh .78.. «8.- nahm
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Uwkiorr, Dncfnbrr, ige % Hcbraeischc Huchdruckeret in Frankjurt a. J. Oder, II »9)

bcn Hirsch Bascliuit?.

Icr jucJischcn Kalender

cln\ it/ anscheinend den

ne Stelle trat für kurze

Jen 184:.

selben Reihenfolge wie

len von 3 emeritierten

nicht mehr ausuchten,

lossen. Diese 3 Knierin

nd (3) Markus Mevcr

l'Rl A. o.)

; (3) Calman Markus,

52 J.; (6) Lewin Selig.

)r., 64 J.; (9) Samuel

Nachman Isaak, Lehr-

': des 12. Druckers.)

»755 — '^'ohl in Frank-

ron Halewi Fränkel ist

war auch als Kalender-

t vom 1. Maerz 1786

12 den Namen Philipp

sten bis 1805 erwaehnt.

mbcr 1784. Der Setzer

istelle des emeritierten

er die Hciratserlaubnis

ialman ben Meir Basch-

ie alle vier als Drucker

.*°Seit 1790 betaetigten

r von Bucchem, spaeter,

laber, Prof. Eisner, ver-

m die Firma Trowitzsch

S'otar) der Frankfurter

bis 1805 erwaehnt wird

,"rt worden ist. Geboren

nahm er den Familien-

1

namcn Itzig an (Staatsbuergerliste No. 1841). Vielleicht sein Bruder ist der gleichfalls

neu hinzugekommene Nachman Lsaak, der bis 1805 in den Listen erscheint. Dieser letztere

ist identisch mit dem als Drucker erwaehnten Nachman ben lsaak Sachs*" und wahrschein-

lich ein Sohn des in den Listen von 1765 an und als Drucker von 1755-1805 in Frankfurt

genannten lsaak ben Aron Selig Sachs. •*' Nachman, der ca. 1770 in Frankfurt geboren ist,

erhielt am 18. Oktober 1798 die Konzession zur Ehe mit Glucckcl Marcuse aus Bentschcn,

Prov. Posen. Im Jahre 181 2 nahm er wie die anderen Mitglieder der Frankfurter Drucker-

familie Sachs gleichfalls den Familiennamen Itzig an. (Staatsbuergerliste No. i839).**

Sanwel Moses HVrr//r;7;;= Samuel ben Mose, geb. ca. 1753, trat an Stelle des verstorbenen

Druckers Wolff David. Fr wird in den Listen bis 1805 erwaehnt.

Druckerlistk vom November 1790 (Stadtarchiv krankfuri a. o.)

(1) Fabian Fränkcl, Corr., 35 J.; (2) Moses Baruch, Dr., 37 J.; (3) Calman Markus,

38 J.; (4) Hirsch Markus Meyer, S., 36 J .; (5) David Lewin, S., 57 J.; (6) Levin Sehg,

Corr., 52 J.; (7) lsaak Aron Selig, Dr., 69 J.; (8) Fleymann Samuel, Dr., 41 J.; (9) Sa-

muel Moses Wertheim, Dr., 37 J.; (10) Herz lsaak, S., 37 J.; (11) Nachman lsaak, Lehr-

bursche, (Alter fehlt); (12) Meyer David, Lehrbursche, 29 J. EmcTtti: (i) Aron Samuel

Isaaks Witwe, 54 J.; (2) Joseph Meyers Witwe, 65 J.; (3 ) Markus Meyer Hirschs

Witwe, 74 J.; (4) Aron Israel Fränkels Witwe, 62 J.; (5) Gottschalk Moses Witwe,

70 J.; (6) Hirsch Salomons Witwe, 56 J.; (7) Salomon lsaak, 69 J.

In dieser Liste erscheinen 2 neue Namen: Der Drucker Heymami Samuel, der anstelle

des verstorbenen Setzers Markus Meyer Hirsch inskribiert worden ist; geboren ca. 1750,

erhielt die Heiratskonzession am 27. Juli 1791 und starb im April 1805.*' Femer war neu

der Lehrburschc Meyer David, der nur in dieser Liste erscheint.

Druckerliste vom Jahrf 1805 (Stadtarchiv Frankfurt a. o.)

(i) Philipp Franke), Corr., 60 J.; (2) Moses Baruch, Dr., 52 J.; (^) Hirsch Markus

Meyer, S., 5 1J^ (4) David Lewin, S., 72 J.; (5) Lewin Selig, Corr., 67 J.; (6) lsaak

Aron Selig, Dr., 84 J.; (7) Heymann Samuel, Dr., starb im April 1805, hinterliess seine

Frau Sara; (8) Samuel Moses Wertheim, Dr., 52 J.; (9) Herz lsaak, S., 52 J.; (10) Nach-

man lsaak, Lehrbursche, 36 J.; (11) Abraham Judas Ruhen, Dr., 35 J.; (12) Aron

Selig Samuel, Dr., 29 J.

Seit dem Jahre 1 790 sind danach hinzugetreten : Abraha??! Judas Rüben, geboren ca. 1 770,

der die Heiratskonzession am 10. Oktober 1799 erhielt; sowie Aron Selig Samuel, der nach

1801 inskribiert worden ist. Aron Selig ben Samuel Sachs, geboren ca. 1776, wohl in

Frankfurt, wird als Drucker von 1 800-1 807 erwaehnt. ^"^ Er nahm wie die andern Mitglieder

dieser Familie 1812 den Familiennamen Itzig an und nannte sich Siegismund Itzig.

Es ist anzunehmen, dass diese Drucker bis zum Jahre 18 1 2, dem Jahre der Emanzipation
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194 Studies in Biblwgraphy and Bookion, Drccmbcr, i^^^

und der Cicwcrbcfrcihcit fucr die Juden, bei ihrer Profession verblieben sind, die ihnen

gewisse damals von den Juden sehr gcsehaetzte Rechte gewaehrte. Mit dem Aufhoeren der

Sonderberechtigungen fuer die juedischen Drucker hoerte auch die Notwendigkeit auf,

spezielle Listen fuer sie zu fuehren, und sie wurden zusammen mit den anderen Juden

preussische Staatsbuerger, die ihr Gewerbe ungehindert fortsetzen konnten. '^

Von den 12 in der Liste von 1805 aufgefuehnen juedischen Druckereibedienten lassen

sich im Staatsbuergerregister der Frankfurter Juden vom Jahre i8i2/< in dem auch die

neuangenommenen Familiennamen angegeben sind, 9 Namen identifizieren, die wir hier

in der Reihenfolge der Liste vom Jahre 1805 mit Gegenueberstellung ihrer alten und

neuen Namen bringen:

(i) Philipp FränkeP* behielt seinen Namen bei (Nr. 1850 der Frankfurter Liste).

(2) Moses Baruch = Moses BaruchTocklus" (Nr. 1837 der Frankfuner Liste). (3) Hirsch

Markus Meyer == Hirsch Meyer Baschwitz»^ (Nr. 1888). (6) Isaak Aron Selig =Isaac

Seelig Itzig (Nr. 1838). (8) Samuel Moses Wertheim behielt seinen Namen bei (Nr.

1844). (9) Herz Isaak =Herz Itzig (Nr. 1841). (10) Nachman Isaak = Nachmann

Itzig (Nr. 1839). (11) Hanne geb. Lewin, Witwe des Abraham Judas Rüben = Hanne

Wittwe Rüben (Nr. 1865). (12) Aron Selig Samuel = Sigismund Itzig (Nr. 1842).«»

{To be contimied)

ANMERKUNGEN

•ABKUERZUNGEN

',v

CB. Moritz Steinschneider. Catalogus Uhrorum

Hebraeorum m Bibliotheca Bodleiana. Berlin, 1852-

1860.

Freudenthal. Max Freudenthal. "Zum Jubiläum

des I. Talmuddruckes in Deutschland/' MGW],
xui (1898), 80-89.

Friedberg. Bernhard Friedberg. Geschichu der

hebräischm Typographie der mituleuropäischm

Städte . . . Antwerpen, 1935.

Jacobson. Jacob Jacobson. Jüdische Trauungen in

Berlin, 1723-1759. Berlin, 1938.

MGW]. Monatsschrift fiir Geschichte und Wissen-

schaft des Judentu7ns.

Rabinowitz. Raphacl N. Rabinowitz. ^y "»dko

HD*?:!:! HDEin, ed. A. M. Haberman. Jerusalem,

1952.

ZG]D. Zritschrift für die Geschichte der Juden in

Deutschland.

**" Die im folgenden veröffentlichten Listen des

Druckercipersonals von 1728-1805 stammen:

(i) aus dem Stadtarchiv Frankfurt a. O., Akten-

stück der Abteilung ni, 252, i u. 2, nach einer Ab-

schrift des dortigen Stadtarchivars Dr. Binder vom

Jahre 1935. Es sind Listen aus den Jahren 1728,

1729, 1731, 1733. «752» 1753» 1755» »760, 1765,

»770, 1775. »779» «785» 1790» «8o5i (2) aus dem

Staatsarchiv Breslau, Rep. 132 e, Fach 14 No. 1

fol. 26-27 und 29-30. Es sind Listen aus den Jahren

1734 und 1735; (3) aus dem ehemaligen Geh.

Staatsarchiv Berlin, nach einer Abschrift von Dr. J.

Jacobson: eine Liste aus dem Jahre 1776 und eine

Zusammenstellung der in den Jahren 1771-1801

erwähnten Drucker.

<' Es ist anzunehmen, dass ihm der Name Noa, der

ihm zuweilen beigelegt wird, bei einer Krankheit

als zusätzlicher Name gegeben wurde.

^* Meisl, Soncino-Blätter, 11. 48, Friedberg, S. 49 u.

93-

*' CB 7796, Friedberg, S. 48-49-

s« Friedberg, S. 47, Brann, MGWJ, xl (1896),

5 19, Anm.

5' Über ihn und seine Familie, s. Meisl, A/GM /,

Lxxi (1927), 278-79, sowie Soncino-Blätter^ 11, 4

femer Weinryb, "Berliner jüdischer Kalender
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US den Jahren 1728,
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, 1805; (2) aus dem
.2 e, Fach 14 No. 1

leisten aus den Jahren

m ehemaligen Geh.

Abschrift von Dr. J.

Jahre 1776 und eine

.1 Jahren 1771-1801

1 der Name Noa, der

I bei einer Krankheit

n wurde.

!; Friedberg, S. 4Q u

-49.

MGH7, XL (1896).

s, s. Meisl, A/6H7.

^onctno-Blätter^ 11, 47.

üdischer Kalender,"

Hrhrarischr Buchdruckmi tv Frankfurf a. d. Oder, II »95

Festschrift für Arov hretmaw (Berlm, 1935), S.

f

I

I

I

I • %.

^» Über den Sohn in Brcilau, 1. Anni. n, im 2.

1 eil dieser Arbeit.

*' Siehe Anni. 33 im 2. Teil dieser Arbeit.

•M:s ist fraglich, ob der 172 1 erwähnte Talmud-
corrector Mose b. David aus Krotoichin, ohne die
Bezeichnung *'Hakohen*\ erwähnt bei Lew in, San-
cmo-Blätter, i (1926), 179; Freudenthal, S. 283;
friedberg, S. 42, identisch ist mit dem 1734-39
erwähnten Corrector Mose b. David Hakohcn,
ohne die Bezeichnung *'aus Krotoschin", erwähnt
bei Friedberg, S. 48, Rabinowitz, S. 115. Siehe
auch Steinschneider, ZG/A m (1889). 265.

^i Nach Steinschneider wäre Moses Feischel 1754
als Drucker in Berlin tätig gewesen, ZGJD, in

(1889), 270, s. auch Friedberg, S. 43; was aber —
wenn das obige Sterbedarum aus dem Jahre 1738
richtig sein sollte— wohl auf einen Irrtum zu-

rückzuführen ist; s. femer Meisl, Soncino-Blätter,

II, 48, wo Mose Meschel Horwitz im Jahre 1754
als verstorben bezeichnet wird.

5* Der Zusatz "aus Meseritz'* ist wohl ein Ab-
schrcibfehler oder ein Irrtum des Schreibers, denn
er wird an keiner anderen Stelle in Verbindung mit
Meseritz genannt.

«^ Über ihn, s. Anm. 18 im ersten Teil dieser Ar-
beit, S. 93 f.

** Staatsarchiv Breslau Rep. i3 2e Fach 14 No. i,

fol. 19 (Protokoll vom 4. Februar 1734); über

Salomon Lewin Hakohen aus Hanau, s. Anm. 18

im I . Teil dieser Arbeit, S. 93 f. Betr. Herz Wolff,

5. M. Brann, Geschichte des Rabbinats in Schneide-

mühl (Breslau, 1894), S. 25-27; Meisl, MGWJ,
Lxxi (1927), 288, Anm. 8; Lewin, Soncino-Blätter,

I, 187; Friedberg, S. 48; Rabinowitz, S. 115.

Jacobson, S. 114, Nr. 297; M. Stern, Beiträge zur

Geschichte der jüdischen Gemeinde Berlin, Heft 4
(Berlin, 193 1), S. 5.

** Cb 0030; Friedberg, S. 39.

*" Bei Rabbinowitz, S. 11 5-1 17, werden nur zwei
von ihnen, Aron Fränkel und Herz Wolf, aufge-

führt.

*' Samuel Israel: s. Staatsarchiv Breslau Rep. i32e

Fach 14 No. I fol. 31, 32. Betr. Israel Moses s.

CB 8263 u. 8264, sowie Freudcnthal, Aus der Hei-

mat Mendelsohns (Berlin, 1900), S. 275, No. 43-44,

wo die beiden gleichzeitig lebenden Drucker dc»-

iclbcn Namens aufgeführt werden.

••Staatsarch. Brcil. Rep. 132 c Fach 14 No. 6:

Aufnahmcprotokoll de« Joseph Meyer.

** In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass

die Angabe Steinschneiders im CB, dass Meyer
Baschwitz 1726 in Jessnitz als Drucker gearbeitet

hat, auf einem Irrtum beruht, wie mir der Er-

forscher des Jessnitzer Buchdruckes, M. Freuden-
thal, in einem Schreiben vom 23. Dezember 1935
mitteilte. Dagegen kann neu hinzugefügt werden,
dass er von 1728-17 35 als Setzer in Wandsbck
tätig gewesen war; s. Bamberger, *'Wandsbcker
Druckperiode des Israel ben Abraham 1726 bis

1733,*' Festschrift für Aron Freimann (Berlin,

1935), S. 105-108. Aufs. 103 ist dort bei No. 7
"Basnitz" in "Baschwitz" zu verbessern.

'* In diesem Jahre erscheint sein Vater zum ersten

Mal in Deutschland und zwar in Berlin. Später ist

er in Frankfurt a. O., Homburg v. d. H., Dyhem-
furth und Hanau nachweisbar. Sein Sterbeort und
-datum sind bisher nicht festgestellt worden.

•s CB 7859; Friedberg, S. 49, Staatsarchiv Breslau,

loc. cit,, Aufnahmeprotokoll.

** Staatsarchiv Breslau Rep. i32e Fach 14 No. 3:

Protest der V^orsteher.

•'Friedberg, S. 49, 93, 95; Lewin, Soncino-Blätter,

I, 183; Steinschneider, ZG/D, v (1892), 161.

•'Friedberg, S. 49.

*> Meisl, Sonctno-Blätter, 11 (1927), 47 und MGWj,
LXXI (1927)' 279; Steinschneider, ZGJD, ni

(1889), 274.

'** Siehe den Brief des Frankfurter Druckerci-

besitzers Prof J. D. Grillo vom 18. März 1752 an

den Preussisehen König in Mitteilungen der Soncino-

Gesellschaft^ No. 6 (September, 1930), S. 9-15.

'» Hirsch Salomon: s. Steinschneider, ZGJD, v, S.

162; Friedberg, S. 49 u. 95. Lewin Moses: s.

Meisl, Soncino-Blätter, 11 (1927), 48.

7' Das Datum des Beschlusses über die Zulassung

von I 2 jüdischen Druckereibedienten ist, nach den

Angaben des Stadtarchivars Dr. Binder, der 8.

August 1755, während in den Akten des Breslauer

Staatsarchivs, Rep i32e, Fach 14, No. 8, fol. 97,

der Berliner Beschluss vom 24. Juli 1755 datiert

ist. Wahrscheinlich handelt es sich in dem Schrei-
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19^) Stvdies ifi Biblwgrapliy and Booklore, Decmibcr, tp^^ I c*"t^D "i

f

bcn vom H. AugiiRt um die N'crfügung der Behörden

in T rankfuri, die auf Grund des Berliner Dekrctei

vom 24. Juli ergangen ist.

1» Friedberg, S. 50; Meisl, Soncmo- Blätter
.

w

(1927), 48. Steinschneider, ZG]D, in (1890), 270

u. V (1892), 161, Staaisbürgerliste der Juden der

Kurmark, Provinz Brandenburg, No. 1838.

1* Friedberg, S. 49, Steinschneider, /G/D, v

(1892), 161.

'»Siehe weiteres in den Bemerkungen zur Liste

vom Jahre 1724-

»* Die Altersangaben sind natürlich nur ungefähre,

da in jener Zeit noch keine Geburtsregister für

Juden geführt wurden.

"Über die Verwechslung von Samuel mit Salo-

mon, s. Anm. 21 im 2. Teil dieser Arbeit.

7" Dies ist in der Zusammenstellung der Drucker

von 1771- 1801 angegeben, wo es auch heisst, dass

Lewin Meyer am 10. Oktober 1798 die Erlaubnis

zur Heirat mit Mindel Baruch Markus aus Lands-

berg an der Warthc erhielt. 1805 hatte er die

Druckerstclle aufgegeben, denn er wird in der Liste

von 1805 nicht mehr erwähnt. Friedberg, S. 50;

Meisl, Sonctno-Blätter, 11 (1927)* 48; Steinschneider,

ZGJD.v (1892), 162.

^9 Meisl, Sancino-Blätter, 11 (1927), 47 und MGW],

i.xxi (1927)» 278-79-

•« Friedberg, S. 50.

*' Ibid., S. 50 f.

«» Vielleicht ist sein Sohn der in der Frankfurter

Staatsbürgerhste von 181 2, Nr. 2015, in Frankfun

a. O. aufgeführte Samuel Heymann, der den

Familiennamen Lorjc annahm.

•' Einige dieser jüd. Drucker können wir in ihrer

1 atigkeit auch nach der Emanzipation verfolgen.

z. B. die Angehörigen der Familie Baichwitz. dir

iKi} die Frankfurter hcbr. Universitätsdruckerci

erwarben, und so die ersten jüdischen Besitzer

dieser Druckerei wurden; s. Friedberg, S. 50-

5'-

•< Die Liste der Frankfurter Juden nimmt in der

Staatsbürgerliste der Juden der Kurmark von»

Jahre 1812 die Nummern 1739-2017 ein, cf. den

in Anm. 29 des i. Teils dieser Arbeit z.itienen

Artikel von F. Werwach.

•» Der Name ••Fränkel" wird in dieser Form erst

seit 1812 offiziell verwendet, während es vorher

keine einheitliche Schreibweise dieses Namens in

den Akten gab. So ist die variierende VViedcrgaU

dieses Namens in den in vorliegender Arbeit

gebrachten Urkunden- und Aktenabschrifien zu

erklären.

•* Moses Baruch locklus war der Knkel des 174;

in Berlin verstorbenen Vicerabbiners Mordtchai

b. Abraham Tockles; s. L. Lewin, Geschichtr der

Juden in Lissa (Pinne, 19^^4)1 S. 310 und Jacobson,

S. 61, Nr. 189. Der Name Tocklus, der in Berlin

auch sonst vorkommt, (s. Jacobson, S. 34, Anm.

64) und der dem in Schlesien — in dem Dorf

Städtel bei Namslau

—

1812 angenommenen Na-

men Tockus entsprechen dürfte, ist wohl auf eine

genetivische Form des Frauennamens Tolzt

( = Dolce - Tolzes) zurückzuführen.

•7 H. M. Baschwitz wird m der btaatsbürgerirsüT

mit dem Titel "Beglaubigter", d. h. Notar

(Negman) der Gemeinde bezeichnet^

" Die unter Nr. 1862 dieser Liste aufgeführte

unverehlichte Rachel Joseph Meyer dürfte wohl

eine Tochter des verstorbenen Druckers Joseph

Meyer sein, der in den Listen seit 1752 aufgeführt

wurde.
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** Studtrs in Ihhliofyrjphy and tiooklorc, Decemh

l'hilipp Iracnkcl am lo. Januar 1786 anlacsslich seiner bcvorstdundcn Heirat,
al

nach dem Bcschiid des Koenig.s, auspestellt u urdc. Noch beschracnktcr waren dieR^der Kinder eines juedischen Druckereiangcstclltcn. Sie waren als Kinder von '%, ^^
nierten bezw

.
ausserordentlichen Schutzjuden, die nur fuer ihre Person Nicderlj,^^

und Ansetzungserlaubnis erhalten hatten, nicht zur Niederlassung und Heirat k-r^u!*''
es sei denn, sie ergriffen das konzessionierte Cuwcrbe ihrer Kltern. Sonst konn^
nur heiraten bczw. sich niederlassen, wenn sie sich mit solchen Juden vcrheiratttcT

**

diese Rechte durch Geburt besassen, wie z. B. Kinder von ordentlichen Schutzii***
So erhielt die Tochter des Druckers Mcvcr Hirsch Basrhuit7 im Jahre 1791 die KrUuhL**
zur Heirar mit dem Schurzjuden Salomon Kaufmann (Urkunde 7i), der als Sohn und F

7*
preussischcr Schutzjuden in Frankfurt a. ().' niedcriassungsberechtigt war. Ebenso k
sich der Sohn des Druckers Samuel Moses VVcrtheim,»' namens Moses, erst nicdcrl^'
als er 1798 die Tochter des IVankfurtcr Schurzjuden Abraham Rubcn^' heiratete (Urku***
12), die als "erstes Kind" ein Anrecht auf die Uebcrtragung des vacterlichen Seh"^
Privilegs hatte.

*^

Kin jucdischcr Buchdrucker, der sein Gewerbe wechseln und sich als Kaufmann
nieder

lassen wollte, konnte dies nur dann tun, wenn er eine Niederlassungsgcnchmigung aufT
Privileg seiner Frau hin erhielt, wie es im Falle dc:s Lcvin Mev£r Baschwitz war. Dic^'
ist ein «eitercs Mitglied der bereits crwachntcn Druckerfai^ilic Baschwitz, das in dervon mir vcrocffentlichtcn Listen der Druckereibedienten nicht erschien, da er nur in dr
Zeit von 1792-180: in der Druckerei arbcitcte.^^ Lcvin Meyer Baschwitz. Juda Loch b^'
^^''' geboren 1764 in Frankfurt a. O.. gestorben 18. Fchmarjji^;^ wurde zwischen 179,
und 1798 anstelle seines Bruders, des Setzers Kaiman Markus ßlischwitz, der vor hm

rV^

bereits auf das Druckereiprivileg verzichtet hatte, um gewochnlichcr Schutzjude zu w^^d^
bei der Druckerei als Drucker angestellt. Daraufhin erhielt er am 10. Oktober 1798 d.i
Konzession zur Heirat mit Mindcl (Minna), Tochter des Baruch Markus aus Landsberr
an der W'arthe. Er konnte aber seinen Druckereiberuf nicht eher verlassen, als bis sein
Schw ager Mendel Baruch Markus auf das ihm zustehende Nicderlassungsrccht zugunsten
seiner mit Levin M. Baschwitz \^rheirateten Schwester verzichtet hatte. Erst dann erhielt
Levin M. Baschwitz 1802 das Niederlassungsrecht als Schutzjudc in Frankfurt a.

(s. Urkunde 13).

Deshalb erschien er auch nicht mehr in der Liste der juedischen Druckereibedienten
vom Jahre 1805, sondern wurde in den Listen der Frankfurter ordentlichen Schutzjuden,
der sogenannten "Ordinarii", aufgefuehrt und erhielt als solcher 181 2 unter dem Namen
Levin Meyer Baschwitz das preussische Staatsbuergerrccht.«

Urkunde 10 aus dem Jahre 1789 enthaelt einen Beitrag zur Geschichte des juedischen
Buchhandels auf der Frankfurter Messe. Auf diesen Messen, die in der juedisch-historio-

graphischcn Literatur bisher ganz stiefmuetterlich behandelt worden sind, trafen sich, wie
auf anderen Messen, auch die juedischen Buchhaendler aus Ost und West, um dort Bua:her
zu kaufen und zu verkaufen. Nicht nur die Erzeugnisse der Frankfurter Druckerei wurden

5Be, in^-u^ \öi'W(> c^^s-^-^) fyyi4^
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StUiiirs hl lithliugraphy ami Bookhrr, Dccnnher,

,

MC gcnmss ()l,.gc„, ihn, zu ucLcrgcbcn. R. Mcir hat sich mit nichtssagender, Wo«
cntschukhgt. Weil CS ahcr den, Morcnu Meir M.chacl aus bestimmten C.Tucndcn ITmceghch M ar, rnr Zeit n,it ihm deswegen vor Gericht zu gehen, da « ,r d.c Zuan.sl

'

in der er sich nach seinen Worten befindet, wissen und kennen,
^*'

bat er uns. dass wir ihm dieses Kingestaendnis schriftlich' geben, damit es ihm ,-rmnerung d.ene, damit R. Meir nicht ableugnen kann, dass er Buecher hierLr
bracht hactte. oder gesagt haette, dass er gemaess dem Vertrag gehandelt und ihm zTst.mmt haette, wie er verpfl.chtet war in dieser Sache ('), und damit er ihn zur Zeit fdas Hmdern.s der Zwangslage wegfallen wucrde, vor Gericht fordern kann. Mit unscrl'cgenen Augen haben w.r gesehen, dass der obige R. Meir Buecher hergebracht hat 2u.r haben sie (die Buecher) geoeffnet und zum Verkauf in seinem Laden hegen sehenZum Bewas dessen haben wir auf der Margareti,enmesse .789 unterschrieben, ich undK. Locb Glogau. ^
R B. Zur Erinnerung. Den CJrund, warum R. M.ehel nach seiner Angabe jetzt n.eht m.tR. Me>r vor Gencht gehen konnte, habe ich hier gemaess den Worten R. M.ehelst

Duchc aufnotiert: "*

Da R^ Michel eine Sicherheit in Haenden des Morenu Loeb Berlin in Fuerth betreffend
d.e V erhandlungen ueber das Buechergesehaeft mit R. Meir deponiert hat, aber bisher nocke,ne Bestaet.gung ueber diese Depot von Morenu Loeb erhalten hat, wollte er nicht mitR. Meir vor Gencht gehen, bevor n.cht die Deponierungsurkunde von R. Loeb Berl.naus huerth in seiner Hand waere.

II

S™S wt;1 1\'''
"T"-","'"'

•"' S.io„„„ K..ff»„ ™„ der Tech» d„

"Edictmässiger Stempclbogen

zur Ehestiftung zwischen dem Sdiutzjuden-Sohn
Salomon Kauffmann

und der Tochter des Universitaets-Schutzjuden

Meyer Hirsch nahmens Jütte

zu Franckfunh an der Oder vom 19. Nov. 1789."

Zehen Thaler hat der Jude Salomon Kauffmann- zu Franckfurth an der Oder wegen
erhaltener Erlaubnis zur Verheirathung mit des Marcus Meyer H.rsch Tochter daselbst
namens Jutte laut Ordre vom .4.ten Novbr. c. und laut Ordre vom :.ten Man. .739 zur
Komgl. Potsdammschen grossen Militair-Waysen-Haus-Qasse" bezahlet, worüber hiermit
quinret wtrd, und hat er sich des Trau-Scheins halber gehörigen Orts zu melden.

Berlin den 2i.ten Decbr. 1791

Randnotiz
:

^Der Rabbi kann nunmehr d,e Trauung naeh Jüdischem Gebrauch verrichten^.
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Gebrauch verrichten".

ffftrari^^'^^
Buchdriickcrei in Funkfurt a. d. Oder, III 9«

12

Oirtcilunp an die Frankfurter Judcnacltcstcn betr. der Hciratsgcnchmigung fucr den Sohn des

JJjliacn Schutzjudcn und Univcrsitactsbcdicntcn" Moses S. VVcrthcim. Frankfurt a. ()., 4. Mai

g Original in: Thcjewish Historical General Archivcs, Jerusalem: KGe 11/12.

|w, Aclrestcn der hiesigen Judenschafft wird hierbei die dem hiesigen Schutzjuden Abraham

toben '^ allcrgnädigst crtheilte Conccssion

seine Tochter Jcidel als erstes Kind auf sein Schutz Privilegium hierselbst anzusetzen

^ mit dem Sohn des hiesigen Schutzjuden Samuel Moses Wertheim, nahmens Moses

c^ueP^ zu verheiraten

hierbei in Abschrift zur Nachricht und Bemerkung in der bekannten Tabelle mitgetheilt.

franckfurth an der Oder, den 4.ren May 1798

(3 Unterschriften). 7^

1}

Brief der Koenigl. Kurmaerkischcn Kriegs- und Domaenenkammcr an die Frankfurter Judenaeltesten

Ijctr der Niedcrlassungsgenchmigung fucr den Buchdrucker Levin Meyer (Baschwitz). Berlin,

September 1802. Original in: The Jewish Historical General Archives, Jerusalem: Ortsakten

Frankfurt a. O.

Den Aeltesten der Judcnschafft zu Franckfurth an der Oder wird hierdurch zur Nachricht

und Achtung bekannt gemacht, dass dem bey der dortigen hebraeischen Buchdruckerey

angestellten Levin Meyer die Conccssion, sich auf das Schutzrecht seines Schwiegervaters,

des verstorbenen ordentlichen Schutzjuden Baruch Marcus zu Laadsberg an der Warthe,

als erstes Kind in Franckfurth anzusetzen, ertheilt worden ist.

Beriin, den 7 ten Septbr. 1 802

Koenigliche Churmaerkische Krieges und Domainen Cammer

An die

Aeltesten der Judcnschafft

zu Franckfunh a. d. O.

14

Mitteilung der Koenigl. Kammer in Berlin betr. der Anstellungsgenehmigung des juedischen Buch-

dmckers Aron Selig Samuel. Berlin, 29. Oktober 1804. Copie in: The Jewish Historical Archives,

Jerusalem: KGe 11/54-

Friedrich Wilhelm . . .

Unsem . . . Auf Euem Bericht vom lo.t. v. M., dessen Anlagen anbei zurückerfolgen,

machen wir Euch nachrichtlich bekannt, dass wir dem Professor der Theologie D. Eisner?

7

zu Franckfurth a. O. die nachgesuchte Erlaubnis

m t
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Sm(//rj ;>/ Bihliography and Booklorc, Decrmbn

den Juden Aron Scclig Samuel^» als Buchdrucker in s

daselbst anstellen zu dürfen

in Rücksicht des guten Zeugnisses, welches d
Sind

Berlin den 29. Oct. 1804

seiner hebräischen Buchdrücke

er letztere für sich hat, erthcilt haben

An

den . . . Koehler

Königl. Kammer

(To Br Coininued)

ANMERKUNGEN

• Ucbcr den gegtnwacrrigcn Zustand der Archive,
aus denen ich die in dieser Arbeit vcrocffentheh-
ren Urkunden geschocpft habe, sind jetzt einige
Berichte in der archivalischen Fachpresse erschie-
nen. Ueber die geretteten Bestaende des ehemahgen
Preussischen Staatsarchivs in Breslau s. den Artikel
von H. von Ramm-Helmsing in Der Archivar, v
(Duesseldorf, 1952), 9-12. Uebcr die Bestaende
des Stadtarchivs Frankfurt a. O., s. den Bericht
der Frankfurter Stadtarchivarin Frau E. Schirr-
macher in den Archivmittnlungen der deutsch-
demokratischen Republik, II (1953), 26-28. Aus
diesen Artikeln geht hervor, dass der weitaus
groesste Teil der Archivalien des Breslauer
Staatsarchivs sowie des Frankfurter Stadtarchivs
nicht mehr vorhanden sein duerfte. Unter dem
erhaltenen Material des Frankfurter Stadtarchivs
befindet sich ein Staedtisches Protokollbuch aus
dem 17. Jahrhundert, aus dem die hier unter No i

abgedruckte Urkunde aus dem Jahre 1683 stammt.

»Zu den von 1. Heller in der E. /. ix, 343, ge-
brachten Literaturangebcn ueber den ersten Frank-
furter Rabbiner ist hinzuzufuegen: J. C. Wolf
Bibliotheca Hebraica, m, 637, Nc ,326c; A. Yaari!
K. S. IX (1932), 394 u. I. Heilprin, nrio nupn
innyo (Jerusalem, 1952), S. 141, Anm., sowie dort
im niDB^n nnro s. v. Josef Isachar Ber ben Elchanan.

3 Siehe das Zitat bei A. Yaari aus d. J. 1681, loc. cit.

^ SBB, I (1953), 90-9«.

5 Siehe das Titelblatt dieses Buches in SBB., i, 87.
Der Druck des Buches begann, laut Angabe auf
dem Titelblatt, am 25. Ab 5440/1680 und wurde
lt. Angabe am Schluss des 2. Teiles: onsK nKjp
am 25. Schwat 544 «/Anfang 1681 abgeschlossen.

* Siehe die Aussagen im Protokoll (Urkunde
,)

' Siehe oben Anmerkung 4.

«Der Bericht des Frankfurter Buergermcistcr.
vom 25. Juni 1688 ueber einen Rabbiner der
genoctigt wurde, Frankfurt zu verlassen; 'sich
Stern: Der preussische Staat und die Judnj, , ]
(Berlin 1925), 170, bezieht sich wohl auf dc^
hier genannten Josef Isachar Bacr.

'So heisst er bei J. C. Wolf, op. cit. und danach
auch bei A. Frankl-Gruen: Geschichte der ]uden m
Kremsieri (Breslau, 1896), 81.

'« Frankl-Gruen, op. cit., und Heilprin, op. cit.

"Meisl, MGWJ, Lxxi (1927), 275, Anm. 3, fand
es etwas befremdlich klingend", dass der Ober-
dajan m Frankfurt a. O. auch Kalender-Corrector
war. Dazu ist zu bemerken, dass Aron Israel
Fraenkel offiziell nur als Corrector in Frankfurt
a. O. zugelassen war und lebte. Offiziell durfte
A. I. Fraenkel gar nicht den Titel eines "Ober-
dajan" (Vizerabbiner) fuehren, wie aus der Be-
scheinigung (Urkunde 6) vom Jahre 1772 hervor-
geht, nach der Aron I. Fraenkel wegen unbefugter
Fuehrung des Titels eines ^'Vizerabbiners" zu 10
Reichsthalern Strafe verurteilt worden war. Im
Gegensatz zur Stellung eines Correctors und
Kalenderredakteurs war die Stellung eines "Dajan"
mehr em Ehrenamt. Als solcher, d. h. als "pub-
hquer" Gemeindebedienter, war Aron Israel
Fraenkel nicht angestellt und besoldet im Gegen-
satz zum Rabbiner. Er nahm, sobald ein Richter-
kollegium benoetigt u^rde, als Dajan an dessen
Sitzungen teil, wofuer er dann wohl von Fall zu
Fall, wie z. B. in Wilna, eine Entschaedigung

I
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• Als solcher, d. h. als "pul>.

jcdienter, war Aron Israel

stellt und besoldet im Gegen-
Er nahm, sobald ein Richter-
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er er dann wohl von Fall zu
Wilna, eine Entschaedigung
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0^tschc
Buchdruckern iv Fravhjtnt a. d. Oder, III 93

0^
\'a\. S. Baron, Thr leuish Coptmunity, n

lelphia, 1942). «4-

gmg I, 150, Mcisl, op. cit., S. 280, Anm. 2;

•
l!vcinryl> in Ffstschnjt Jurr A. hretmann (Berlin,

^
V S I >3- ^cbcr Cicncral Ciraf von Schniettau

*fjf.li75i) 6- Allgemeine Deutsche Biographie,

^^rtvcipz'g' 1890), 644 ff. Fuer die Abuchrift

^'^bctr. Auszuges aus der AI^B bin ich dem

^|. P^
j>taatsarchivdirekt(>r Ü. H. Bcllce zu

JjU^ Dank verpflichtet.

^}^€Mlf^P'^^^- 280-281.

Inda bcn Herz Bcr (Oppenheimer) is mit dem

cfiß. I, 93. Anm. I 5, crwaehnten V^orsteher Juda

iT^ rcst. Frankfurt a. O. 1764, identisch; s.

g. Anni- 48-

• Aron bcn Isak Saul ist der Grossvater des aus

^r Aufklacrungszeit bekannten Berliner Schrift-

jl^rs Dr. Saul Ascher, 1767-1822, dessen Mut-

^f Reiche bath Aron die F"rau des Anschcl b.

Icfliamin Jafft war; s. u. Anm. 48.

HA. Yaari, O'D'Cion 'b>n (Jerusalem, 1944). S.

164. no. 122.

•t Siehe Urkunde 3 und Meisl, op. cit., 280.

»•Elijahu ben haraw hadajan Israel halewi

(fraenkel) ist am 20. Flui 55 19/1759 unverheiratet

Frankfurt a. O. gestorben.

I» Das Geburtsdatum nach Staatsarchiv Breslau

Rep. 132 E Fach 14 No. 8 fol. 82, das Todesdatum

K. Brief von Dr. Jacobson v. 12. Oktober 1950.

•• Israel Fraenkel war von 1766-1774 und Philipp

Fraenkel von 1804-1808 als Kalenderverfertiger

octig; Meisl, op. cit., S. 279.

• Laut Mitteilung der Frankfurter Stadtarchivarin

Frau E. Schirrmacher vom 18. Mai 1954 ist C.

Reimann in Frankfurt als Drucker nirgends belegt.

Auch M aushake, Frankfurt a. d. Oder als Drucker-

stadt (Frankfurt a. O., 1936), scheint nicht auf ihn

gcstossen zu sein, da er ihn nicht nennt. Betreffend

Samuel Israel s. SBB, i, 149.

" Ueber das Datum der Margarethenmesse in

Frankfurt a. O. enthielt der erwaehnte Brief fol-

gende Angaben: **Nachdem Jahrhundert lang die

Margarethenmessen am Montag nach St. Marga-

reten (20. Juli) begannen, wird dieser Termin

ipaeter offensichtlich lockerer gehandhabt und

ist im 18. und 19. Jahrhundert schon fuer Anfang

Juli oder Ende Jum festzustellen".

•^ Ueber den christlichen Univcrsitaetsbuchdruckcr

Philipp, Sohn des Druckers Tobias, Schwarz wird

laut obigem Briefe bei Maushake berichtet, dass

er von 1734-1744 als Buchdrucker verzeichnet war

und am 19. Juni 1747 die Druckerei und ein Haus

an Johann Winter verkauft hat; s. SBB, \, 93, Anm.

«5-

*< Vgl. dazu B. Friedberg: Geschichte der hehr.

Typographie der mitteleuropaeischen Staedte . . .

(Antwerpen, 1935), S. 49~5o.

•5 Ich verdanke diese Erklaerung dem Bibliothekar

der Schockenbibliothek, Herrn Dr. M. Haber-

mann, der mich freundlicherweise in seinem Brief

vom 19. April, 1944 darauf aufmerksam gemacht

hat.

'^ SBB, 1, 193. Hinzuzufucgen ist, dass er am

24. Mai 1826 in Frankfurt a. O. und seine Frau

Liebe am 16. November 1809 in Frankfurt a. O.

gestorben ist.

»7 Ueber die Heirat des Philipp Fraenkel, SBB, 1,

192, s. die beiden Urkunden 8 und 9. Er war der

Sohn des obenerwaehnten Aron Israel Fraenkel.

Vgl. oben Anm. 20.

»Msmar Freund: Die Emanzipation der luden in

Preussen, 11 (Berlin 1912), 31.

" Ueber den Unterschied zwischen ''konzessio-

nierten" und andern Juden s. Freund, op. cit., S. 30.

3" Op. cit., I, 18; II, 30, Par. 11.

3' Salomon Kaufmann (1756-1822) war der Sohn

des Schutzjuden Kaufmann Heymann und Enkel

des Heimann Kauffmann Praeger, der auf ein

koenigliches spezielles Schutzjudenprivileg 1719

in Frankfurt a. O. angesetzt worden war. SBB,

1, 93, Anm. 12.

5' Siehe oben Anm. 26.

33 In der Frankfurter Judcnliste vom Jahre 181

2

wird die Witwe Freide des Abraham Ruhen geb.

Wolff, unter dem Namen Freide Rüben (No. 1898)

aufgefuehrt.

3< Levin Meyer Baschwitz w ird nur in der, SBB,

I, 153, Anm. 1, erwaehnten Druckerliste aus den

Jahren 1771 ff. aufgefuehrt, in der allerdings keine
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94 Sttfdtcs in BiNtof^raphy and Bmklorr, Decmtbcr

genauen Zeitangaben uet>er die Dauer »einer

Druckcrcitactigkeit enthalten Bind.

" In der frankfurter Judenliste vom i. lebruar
i8io, die Rieh seinerzeit im Archiv der Irankfurier

Synagogengenieinde befand, wurde er als Letzter
(No. 63) der "Ordmarii" wie folgt aufgefuehrt : —
"Lcvin Mayer, laut Conzession vom iK. K. iKo;".
Lr hatte damals fuenf Kinder. In der I rankfurter

StaatRbuergerliste vom Jahre 1812 ist er unter
No. 1801 verzeichnet.

^* In seinem jiddischen Aufsatz "Zu der Geschichte
des juedischen Buches und Druckes in Polen"
(abgedruckt in is^'T» jp'^noH ]1D yüD'K^yj ]y'?ü'rNp

l"?'!© ]'K \2^h, cd. Dt. J. Schatzky [Buenos Aires,

195.^]) in oiön** yB"'?nD dnt, Band 91/92, cr-

wachnt F. Ringelblum als jucdische Buchhaendler,
die die Frankfurter Messen besuchten: Michael
Schachnowitz aus Schclz in Litauen (1785- 1787),
dort S. 412, Jacob Moschc aus Lissa, dort S. 430.

^1 Michael May aus Breslau (1733-1795) »st iden-
tisch mit Michael Mass ( = M. S. = Mochcr
Scfarim) und Michael Loebl May aus Breslau, die
gleichfalls m dem ebencrwachntcn Aufsatz von
Ringclblum, S. 428-30 genannt werden. Sein Sohn
ist der in SBB, i, 94, Anm. 25 erwaehnte Josef
Michael May, der der Schwiegersohn des Brcslaucr
Rabbiners Jesaja Pick-Berlin war.

3" Loch b. Abraham Meir, Berlin, 1737-1814 war
1782-1798 Rabbinatsbeisitzcr in Fucrth. Loewen-
stein, im Jahrbuch drr Jurdtsch-lMerarischen Gesell-

schaft, viii (19 10), 72-73. Meir Oesterrcich in

Fuerth konnte ich nicht identifizieren.

^' Frau E. Schirrmacher hat mir durch die freund-
liche Uebersendung der Photographien die Ver-
oeffentlichung dieser Urkunde ermoeglicht. Ich
bin ihr ferner fuer ihre liebenswuerdigen Aus-
kuenfte betr. Frankfurt a. O. zu weiterem Dank
verpflichtet.

^^ Bendix Levi ist identisch mit dem Rabbiner
Josef Isachar Bcr ben Elchanan, wie sich aus der
Aussage des Lewin Manusch ergibt: ''Er hiesse
Ber auf deutsch". Die Angaben ueber den Druck
des Buches bei Dr. Beckmann und ueber seine
Herkunft aus Maehren weisen gleichfalls auf diese
Idcntitaet hin. Wieso Josef Isachar Bcr in Frank-
furt a. O. zu dem Namen Bendix Lcvi gekommen
ist, ist schwer zu erklaeren.

<' Nach E. J. IX, 343, hatte sich Josef Isachar Ber
1677 zu Eibenschuetz i. Maehren aufgehalten.

<' Der Name dieses Schwiegersohnes
igt

Salomon, s. unten Anm. 48.
Stomn

<' Fr handelt sich um das Buch o»rin y^
oben Anm. 5.

^» K

^< Ueber die Anstellungsbedingungen und Gch*i4.
der Rab[)iner in der damaligen Zeit 5. S. VV Ba^^
op. cit., II, 84 ff. Ueber die Anstellungsbedinin!^
der Frankfurter Rablnner in der 2. Hacl^^
18. Jahrhunderts s. A. Freimann in t ^h ^
in D^Dii} ^rpD, Neue Folge 3 (Jerusalem, ,g^^
217-27.

*^ Lewin Manusch wird in der Frankfurter
Ju^

liste 1688 (S. Stern, op. cit., 1, 2, S. 527) „i^
erwaehnt. ^

<* Ich glaube, Abraham Henoch mit Abraham bc»
Chanoch Schick , gest. 13. Tischri 5475 «Oktober
1714. in Frankfurt a. O., identifizieren zu koenn '

der wie sein gleichfalls in Frankfurt a. O.
2. Marcheschwan 5473=Ende 1712, verstorbener
Bruder Aron ben Chanoch Schick aus Wien zm
den Wiener Exulanten des Jahres 1670 gehocrtc
die in Brandenburg eine neue Heimat gefunden
hatten. In der Liste der Wiener Hausbesitzer, di
:67i im Zusammenhang mit der Vertreibung der
dortigen Juden aufgenommen wurde, werden auch
die beiden Bruedcr Aron Henig und Abraham
Hoenig als Besitzer der Haeuser No. 62 u. 63 in
der Wiener Leopoldstadt aufgefuehrt. I. Schwarz
Das Wiener Ghetto (Wien, 1909), S. 250; danach
sind auch die Namen im Buche von H. Rotter u
A. Schmieger, Das Ghetto in d. Wiener Leopoldstaät

(Wien, 1926), 88 zu verbessern, wo als Besitzer
des Hauses No. 62 Aron Haenisch u. des Hauses
No. 63 Hennig Abraham — anstatt Abraham
Henig — genannt werden. Der Vater dieser

Brueder duerftc der 1649 in Wien gestorbene
Hofjude Enoch Schick sein. B. Wachstein, In-

schriften d. alten Judenfriedhofs in Wien, i, 281,
No. 373. Abraham Henoch wird, zusammen mit
seinem Bruder Aron, in der Liste der Frankfurter
vergleireten Juden vom Jahre 1688 aufgefuehrt.

S. Stern, op. cit., S. 257. Unter den Namen Abraham
Enoch bezw. Abraham Hoenig aus Frankfurt a. O.
erscheint er 1695-1699 resp. 1700-1704 auf der

Leipziger Messe. Seine beiden Soehne Leon und
Moses werden 1703 in Frankfurt a. O. als Paech-
ter des Koscherweins genannt. S. Stern, op. cit.,

S. 239.

^7 Markus Bendix wird 1688 unter den Frankfurter

vergleireten Juden aufgefuehrt. 1691 war er Juden-
aeltester der Frankfurter Gemeinde; S. Stern,

•
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;
In der L.Mr ikr Juclci des D^n/i^nr XCrortrv

Stol/cnhcr,:, auch VN cnlKTj: pai.nnt, au^ dnn
J'^i^rc 177^. fruchcr in. Cühnn.cn Stu^tsardiiv
HcThn-I).d,Ic,n, Cun. D.r. U cstprcu^scn umf
NctM'.Jistnkt. MatcTKM, In. 66 Sekt, i No. ,/|
fol. IOC- ,„,

.
w.rd unter Nc 2 anfgcfuchrt

: Sanuu I

JiJkol», nnt 1'r.ui Hindc-, Sohn Jakoh und 2 locd)-
tcrn (icnt;., wohUjcanncttc, acht).Khri^., und
C.itd, zwaiachrii:. I > handelte mit Uarcn und
harte- cm Vcrmocgcn von tausend 1 haiern, spaeter
duerfie er naeh Sehottland ver/.o^en sein.

** Siehe ohenAnm. 57.

** 'pn-pi-pn.

^* Siehe oben Anm. 22.

^' Es duerfte sieh hier wohl um das Vcrlobuniis-
datum handeln.

''Siehe oben Anm. 31.

/// Ihhlwj^raphy anJ Booklorc, Dccnnh 1

'' Laut Kocni^diehen. Hefehl von, J;,hrc
tcn die bisher zur Kekrutenkasse tjeflo.,

'^^'^ •"'•

der fuer luedisehe Sehuiz- und Trausef'
'''''' ^^

cwi^.c /c.ten an die Potsdamer U a.senr"'
^"^^

f.dlen. s. Koeni^., /Iwwj/r^; drr JuJni ,,,

^'"*''****

JMr//r// Siaatni (Berlin, 1790), 274.
^''>"

'Abraham Kuben, s. oben Anm 3^ |.>
nwt dem ,770 geborenen Drueker Abrahl?"**'
Kul,en identiseh, erwachnt m SBli, i, ,^3

•'^-

'* Moses Samuel Wertheim ist vielleieht i.l
nnt dem m der Frankfurter Judenliste ^ITT^
unter No. .y,, aufgefuehrten Markus Samudw''
den Namen Morit/. Simon Wertheim annahm

'^Unterschrieben von: Grothe, Bernhard I
hiscli (?). ' »-'t.

"Prof. D. tisncr, s. 5M, i, 88.

"Ar.m Selig Samuel, aus der Familie Sarh
>8i2=Sigi.smund Itzig, wurde also ,804 u„hl 1

emer der letzten "konzessionierten" Drucker
der Lmanzipation "angesetzt". Danach sind d,"Angaben in SAß, i, ,93 zu crgaenzen

{CmiünuedJTom pagc jS)

"' The work, first published in 1, , 8. went through
numcrous edit>ons. See A. L. Williams, op. cit
p. 248.

'

" For Barros' indcbtcdness to Galatin see Revah's
mtrcxduct.on to his ü.äogo . . ., pp. Ixxix-Ixxxii.
U. Este, D,dlogo, fol. ,9'; Costa de Mattos, op.
eil.; «"I-4AN Ximcnes de Aragäo, op. nt.; f„l. , ,9-,
and Noydens, op. ct., p. ^34. Galatin is also men-
tioned by Imanucl Al>oab, Nomolog.a dtscvrso^
IfgaUs (Amsterdam [.=], 5389), p. ,58.

'' Op.ct., p. ,7. Fathcr Teiles, who had a thorouch
know edgc of anti-Jewish apologetics, also quotes
(P- =) "... Paulo X'idncr first thcir Rabbi and
afterwards one of our Catholics . .

." Apparentiv,
I elles is referring to Paulus Weidner von Billcr-
burg (1525-, 585) [Ascher Jehuda (?) bcn Nathan
Aseanasi], author of thc Loca prampua fidd
chmtianae . . . (Wien, 1559).

'^Tavcira, fol. 7' and Antonio Pcreyra, p. 5. On

Saint John Chrysostonrs attitudc touard thc Jewi,
see James Parkes, Thr conft.ct oj ,hr Church anJ ,/,,
Synagogur (London, ,934). pp. .öj-.öö; Paul
Andres, O.M.I., Drr AUss.ovsgrJanh ,„ an,
bchujien des haligrr, Johannas Chrysostomus (Bott
rop ,. W., ,935). pp. ,5_,7, ,„j ;^^^^^, j..^^^
t rrus Israel. Etudf sur /« rrlaüons mtu Chretm,
et Jui/s dam rempire romam (Paris, 1948) nn
256-263. ' '

Alartial and Persius.

''^ Author and editors did not scc this scrmon, but
only a photostar of its title page sent bv Dr AI
L. Ertinghauscn of A. Rosenthal, Ltd. (Oxford)
who also graciously provided rhe collation and
text. Alrhough the title page lacks the information
it IS presumcd to bc a sermon preached at an
auto-da-fe, sincc ir appcared in a list of such
scrmons (No. 382 of Roscnthal Catalogue No. 35).— Editok.
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BASCHWITZ

GSU 477 288 EST 890 BERUN, HEIRATEN 1813-1842
»

P.5 HIRSCH KALLMANN BASCHWITZ, Kfm, Frankfurterst.36(?) , 29 years old
marrled JETTE SIMON, 25, dau of ARON SAMUEL SIMON, Rentler, Berlin,
Spandauerstr.50, on 29 April 1813 byWeyl,

p.5 HIRSCH MEYER BASCHWITZ, 60, son of MAYER IHRSCH BASCHWITZ of F/O,
at Neue Friedridchstr.74, married BRAUNCHEN,O^ , dau of MOSES JOEL
of N.Fr.str.74, on 24 June 1817 by Weyl

p.l4 MEYER BASCHWITZ, Kfm, An der Schleuse 2 , 33 years, son of LEVIN
BASCHWITZ of Frankfrt/Oder, married FRIEDERICKE WOLFFSOHN, dau of
SAMUEL WOLFFSOHN, Zahnarzt (?) , on 16 Juni 1839 by Oettlnger, Rabbinats
Verwalter. Shels:l8,

GSU 477 295 EST 896 Berlin Births 1853-57.

p.187 right # 41 CARL BASCHWITZ, son of Julius Baschwitz and Johanna Neumann
19 July 1858 8:15AM

p.l 57 right #23 LEA BASCHWITZ, dau of Julius B . and Johanna Neumann
13(?)July 1957 9:30AM

-^O.*'.

GSU 477297 EST 897 AS 5410 Berlin, Births 1866-68

p.84, # 660 ANNA BASCHWITZ, dau PAUL B. and PAULINE HERZBERG
4 Novl866.

GSU 477300 A 5416 Berlin, Marriages 1847-55

p. 113 ISAAC genannt JUUUS BASCHWITZ, 26, married HANNA NEUMANN,
26, dau of HIRSCH NACHMANN NEUMANN and BETTE ITZIG

on 7 Dec 1852
.

I (

")
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GSU 044287 German Film AS 856 Aufenthaltsliste BERUN, 1844-46

p.9, Family 126, #287 MAYER BASWITZ, Commissionswarenhändler
born 8 October 1811 . From Fürstenwalde. Zeugnis Magistrat Frankfurt/Oder
dated 11 Jan. 1847. In Berlin s. 1846. Protokoll 13 Apr 1847.

p.9, Family 128, # 289 ARON ADOLF BASWITZ, Kaufmann, born 21 July 1814, married
10 Aug 1846 in Neustrelitz SOHPIE ARENDT (?) From Frankfurt/Oder.
Zeugnis dated 11 Nov 1833 (Frankfurt/Oder). Here since 1833.

Protokoll date 20 Feb 1840.

o

GSU 477 288 EST 890 BERLIN,HEIRATEN 1813-1842

HIRSCH MEJJEfTBASWITZ, 60,

(desceaÄ'öd_, married B

1817/ßyWeyl.
Fpfedrlchstr.

'Ode:

p.9 MEYER SAMUEL BASWITZ, 23, son of SAMUEL CALMAN BASWITZ in Frankf/Oder,
married LIESETTE OPPENHEIM, dau of PHILIPP WOLFF OPPENHEIMER of

Hannover, dead, on 27 Dec,1830 byOettinger

GSU 477295 EST 896 Berlin, births 1853-57 .» •<.. "»^

p.187 right,# 41 CARL BASWITZ, son JULIUS BASWITZ and JOHANNA NEUMANN
19 July 1858, 8:15AM

P.1S7 right # 23 LEA(?) BASWITZ, dau JULIUS (here: Isaac) BASWITZ and JOHANNA
NEUMANN, born 13(?) May 1857 9:30AM

*

GSU 477 EST 897 Berlin,births 1866-68

p. 265 # 434 Children of ALBERT RATHENAU and JOHANNA BASWITZ:
ELISABETH b. 23 March 1867

MARGARETHE b. 24 June 1868.

GSU 477 302 (A5418,#902) Berlin Heiraten 1865-67

p.139 Right, # 10 11 Jan 1866 Kaufmann und Fabrikant ALBERT RATHENAU, 31, of

Berlin, and JOHANNA BASWITZ, 18, dau of M erchant ARO N ADOLPH BASWITZ

of Berlin and his wife SOPHIE ARENDT.

n
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BASCHWITZ
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GSU 477 288 EST 890 BERLIN, HEIRATEN 1813-1842

p.5

p.14

Po5 HIRSCH KALLMANN BASCHWITZ, Kfm, Frankfurterst Ser-?) ?q
married JETTE SIMON, 25, dau of ARON SAUmrsmoVLL^^^^^
Spandauerstr.50, on 29 April 1813 by Weyl.

^^'^'^^' Kentier, Berlin,

HIRSCH MEYER BASCHWITZ, 60, son of MAYER HIRSCH BASCHWITZ of F/na NeueFriedridchstr.74, married BRAUNCHEN,^2 . dau of^oSES TOF^'of N.Fr.str.74, on 24 June 1817 by Weyl
aau ot MOSES JOEL

MEYER BASCHWITZ, Kfm, An der Schl^n^o 9 -i-i

RÄqPHWTTv ^f r- r^/^^ öcmeuse 2 , 33 years, son of LEVINBAbOHWITZ of Frankfrt/Oder, married FRIEDERICKE WOT PPcinwM Z .SAMUEL WOLFFSOHN, Zahnarzt (?) , on 16 luni IsTq hv n !f ' n^u
°^

Verwalter. She isrlS,
^-''Oriib Juni 1839 by Qettinger, Rabbinats

GSU 477 295 EST 896 Berlin Births 1853-57.

P.137 ri.Ht # 41 -- BASCH^TZ^ of Julius Baschwitz and Johanna Neumann

P.1 57 right #23 LEA BASCHWITZ, dau of Julius B. and Johanna Neumann
13(?)July 1957 9:30AM

GSU 477297 EST 897 AS 5410 Berlin, Births 1866-68

p.84, # 660 ANNA BASCHWITZ, dau PAUL B. and PAULINE HERZBERG
4 Novl866.

GSU 477300 A 5416 Berlin, Marriages 1847-55

p. 113 ISAAC genannt JULIUS BASCHWITZ, 26^ married HANNA NEUMANN
26, dau of HIRSCH NACHMANN NEUMANN and BETTE ITZIG
on 7 Dec 1852/

\

O
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BASWITZ

GSU 044287 German Film AS 856 Aufenthaltsliste BERUN, 1844-46

^.9, Family 126, # 287 MAYER BASWITZ, Commissionswarenhändler
born 8 October 1811 . From Fürstenwalde. Zeugnis Magistrat Frankfurt/Od
dated 11 Jan.1847. In Berlin s. 1846. Protokoll 13 Apr 1847.

1.

er

y

(

-:i

i

P.9, Family 128, # 289 ARON ADOLF BASWITZ, Kaufmann, born 21 July 1814, married
10 Aug 1846 in Neustrelitz SOHPIE ARENDT (?) From Frankfurt/Oder.
Zeugnis dated 11 Nov 1833 (Frankfurt/Oder). Here since 1833.
Protokoll date 20 Feb 1840.

GSU 477 288 EST 890 BERLIN,HEIRATEN 1813-1842

HIRSCH MFiJBir BASWITZ, 60, s

(desce^^^, married B

1817/% Weyl.
F;?fedrichstr,

MEYER SAMUEL BASWITZ, 23, son of SAMUEL CALMAN BASWITZ in Frankf/Odei
married LIESETTE OPPENHEIM , dau of PHILIPP WOLFF OPPENHEIMER of '

Hannover, dead. on 27 Dec.1830 byOettinger

P.9

GSU 477295 EST 896 Berlin, births 1853-57

p.187 right,# 41 CARL BAGWITZ, son JULIUS BASWITZ and JOHANNA NEUMANN
19 July 1858, 8:15AM

p.157 right # 23

»i

Lm?l BASWITZ, dau JULIUS (here: Isaac) BASWITZ and JOHANNA
NEUMANN, born 13(?) May 1857 9:30AM

GSU 477 EST 897 Berlin, births 1865-68

p.265 # 434 Children of ALBERT RATHENAU and JOHANNA BASWFIZ:
ELISABETH b. 23 March 1867
MARGARETHE b. 24 Timo iRfift iM<f: (^7^r ^le***«^

GSU 477 302 (A5418, #90 2) Berlin Heiraten 1865-67

p.139 Right, # 10 11 Jan 1866 Kaufmann und Fabrikant ALBERT RATHENAU, 31, of
Berlin, and JOHANNA BAS^yVITZ, 18, dau of Merchant ARON ADOLPH BASWITZ
of Berlin and his wife SOPHIE ARENDT«

y
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NAKEL
GEN. SOG. er UTAH RFEL 184443

(German Film # 2174 List of Naturalized Jews, 1833-1835 (150 frames)

KALLMANN, EPHRAIM 65, HST^R ITZIG 51

#3

#4
14

18

21

29

35

37

10

KALLMANN , ABRAHAM EPHRAIM 41, merchant with an open störe.

KALLMANN, LEISER, 31 Warenhaendler

BAERWALD, LEWIN, 39 years, merchant, Materialwaren

KALLMANN, EPHRAIM, 65 Getreide und WjQÜbamaidjec Wo llMKKKHhaencller

KALLMANN, ARO N EPHRAIM, 35 Getreide und Wollwarenhaendler

BASCHWITZ. LEWIN HIRSCH, 63

BASCHWITZ, SALOMON LEWIN , 35 Schaenker, Kaufmann

KALLMANN, MARCUS EPHRAIM, 45, merchant with open störe

ITZIG, JACOB, 27 years old, Merchant, Materialwaren (

4

no.2
12

20

no.37
42

63

MICHEL, MOSES, 74, Schaenker

COHN, MOSES MICHEL, 47 Posamentier

KALLMANN, ARNDT alias Aron Wongrow
31, Höker,

this document dated 13 O ct. 183 5.

(Wongrowitz, where he was boi

page 26x

(List of members of the Congregation)

COHN, MOSES MICHEL, 47 years, 8 in the family Posamentier

COHN, JACHIEL , 44 3 in the family Shoemaker (hardly legible)(?)

WONGROW, ARON alias ARNDT KALLMANN, 31, Höker 4 in the family

MOSES, MICHEL, 74 years old, 2 in the familr Schanker

(this is on one of the pages having notes on the naturalized Citizens,

by Chance I found this one: the right-hand pages were filmed after the left

band pages of theledgers, without references to pages numbers. . .)

•(on EPHRAIM KALLMANN)
Derselbe wohnt hier schon seit 35 Jahren ununterbrochen,

sein Ruf ist unbesdi ölten, besitzt sein Haus, treibt mit Getreide

und Wollhandel in ziemlichen Umfang, wodurch er sich und die seinen

zu unterhalten im Stande ist, und wodurch er die oeffentlichen Abgaben

und Lasten ohne Nachlass und Rückstand berichtigen kann. Er kann

nicht mehr als seinen Namen deutsch schreiben. Zu seinem bestänidgen

Familiennamen hat er den Namen Kallmann angenommen. (21)

no.l6 in this list ist LEWIN BAERWALD, born in Wagrowice (=Wongrowit2)

in Nakel sein 1825.

(German Film #2175 List of the tolerated Jews (1835) (37 frames)

no.39
no.40
no.44
no . 3 9

MOSES MICHEL COHN and ZIMCHE KALLMANN
ARNDT KALLMANN and GITEL KALLMANN
JACHIEL COHN and RACHEL JACOB and son MICHEL
MMC, Zimche, and sons SALOMON, NATHAN and MACHOL (list of the dauq-

not available, was filmed separately without reference to left side of

ledger)
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Paul Arnsberg: Frankfurter Juden, v. 2, 1983 ^£cuuij
\\

^<-ißJLU<i.i K^

Rödclhcim \

ches Mitglied der Stadtverwaltung gewesen sei. Der Verein hatte damals 50
Mitglieder imd ein Vermögen von 15 000 Gulden.

Baruch Baschwitz und Wolf Heidenheim

Die bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten in Rödelheim waren Baruch
Mayer Baschwitz und Wolf Heidenheim. Baruch M. Baschwitz war 1765 in

Frankfurt/Oder geboren; er entstammte einer alten Buchdruckerfamilie und
erlernte ebenfalls diesen Beruf, und zwar in Berlin und in Holland, bevor er

nach Frankfurt a. M. kam. Wolf Heidenheim war 1757 in Heidenheim/Mit-
telfranken geboren und lebte nach dem Besuch der Thoralehranstalt in Fürth/
Bayern eine Zeidang in Frankfurt a. M. als Privatgelehrter. 1788 heiratete er

die Tochter von Götz Anschel aus Wetzlar und zog nach Offenbach. Dort
war er als hebräischer Verleger, Autor und Verfasser tätig, besonders als Her-
ausgeber grammatischer Schriften und Kommentare. Finanziell wurde er

hierbei von Wolf Breidenbach (Offenbach) unterstützt, der Hof- und Kam-
meragent des Fürsten von Ysenburg war.

Baschwitz trat von Frankfurt aus mit Wolf Fleidenheim in Verbindung. Am
1

.
Dezember 1 798 erhielten sie vom Grafen Vollrath zu Solms-Rödelheim die

Erlaubnis, eine große Druckerei in Rödelheim zu errichten, deren Name war:
„Priviligierte orientalische und occidentalische Buchdruckerei".
Wolf Heidenheim siedelte von Offenbach nach Rödelheim über. Aus Dank-
barkeit verfaßte er eine Ode in hebräischer und deutscher Sprache an den
„Regierenden Grafen Vollrath", die als erste Schrift 1799 in Rödelheim ge-
druckt wurde. Das Original dieser Ode befindet sich im Schloß der Grafen
Solms-Rödelheim in Assenheim.

ODE
an

IHRE
HOCHGRÄFLICHEN ERLAUCHT

HERRN
Herrn VOLLRATH

regierenden

Reichsgrafen zu Solms-Rödelheim
und Assenheim, etc. etc.

In hebräischer und deutscher Sprache / Im Januar des 18ten Jahrhunderts /

letzten Jahrs / In tiefster Ehrfurcht und Unterthänigkeit / Überreicht / von /

W. Hcydenheim et B.M. Baschwitz / Buchdrucker allhier. / Rödelheim.

Vorbericht:

Wer die edle Thaten unsers gnädigsten Herrn nur einigermassen kennt; Wer
es weiß wie sehr Ihm das Glück seiner Unterthanen am Herzen liegt; Wie vie-

Heiäenheim/

Baschwitz

581
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Rödelheim

Hcidcrihcim/

Bascbwitz

. •
it

les Er [;cthan um Ihnen die Beschwerden des Krieges /u erleichtern, und daß
Er ihnen neuHch abermals einen Theil der gewöhnlichen Abgaben entlassen.
Wer es weiß wie sehr Er sich beeifert, Künste und Wissenschaften hierher zu
verpflanzen, und wie huldreich Er das Unternehmen des Verfassers dieser
Ode begnadigte (siehe die ErankfurterK.K.R.O. P.A. Zeitung! 799, No. 73).

Wer übrigens weiß, daß in diesem Landesherrn, nicht nur der grosmüthige
Regent, sondern auch der Philosophen Deutschlands Ersten Einer zu bewun-
dern ist: Wer dieses alles weiß, und sich dann im Sinneden Karakter dieser er-

habenen Person treffend darstellt, der wird eingestehen, daß an dieser Ode
die Schmeicheley keinen Antheil habe.

1.

Seyn geseegnet edler Sprosse aus SOLMA!
Eriede Gottes sey mit Dir erzeugter von ERNST!
Dich hat der Ewige zum Glücke Deines Volks,

Zur Begründung RÖDELHEIMS-Wohl erkohren.

2.

Noch haben Jahre nicht Dein Haupt entfärbt,

Noch hast Du des Alters Locken keine;

Aber Dein alldurchforschender Geist,

Hat Jahrtausende überschaut.

3.

Auf dem Gipfel des achtzehnten Jahrhunderts

überschau' ich SOLMA'S Beherrscher alle;

Ich sehe so manche rühmliche That steigen und vergehen!

Aber VOLLRATH'S Ruhm wird nimmer vergehn.

4.

Weicht Ihr Helden schreckbarer Thaten!

Weicht! euer Ruhm ist eitel und leer!

Ein flammendes Luftbild der Nacht,

Schreckt den Wandrer kurz und verschwindet.

Aber Du des wahren Ruhmes Musterbild,

Dem Lastergrimm wie Mittagsglut,

Der Tugend sanft wie der Abendstrahl;

Dein Nachruhm währt der Sonne gleich.

6.

In Deinen Hallen rostet das Mord-Gewehr;
Weisheit ist Dein Leitungs-Stab,

Güte Deiner Herrschaft Zepter;

Du streuest Seegen, wie Thau aufs Land.
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Heil den Dienern die Deine Würde fühlen,

Heil dem Volke das Dir gehuldiget,

Heil dem Lande unter Deinem Zepter,

Heil dem Fremdling ob Deines Schutzes stolz.

Sie - Deines erhabnen Herzens würdig -

SOPHIA Die edle Gattin Deiner Liebe

und AMÖNA der Mütter glücklichste!

Veredeln hoch Deinen Ruhm und Glanz.

Sey gegrüßt fromme Mutter VOLLRATH'S!
Sey gegrüßt holde Tochter des edeln GEORG
Und Ihr edle Sprossen des edelsten Paars

Seyd gegrüßt, herzlich gegrüßt!

Der allgütige Vater erhalte Euch
Ergieß' seine Seegens-Eülle über Euch alle!

Dann wird SOLMA sich freuen

RÖDELHEIM frohlocken, SELA.

Die Druckerei befand sich zuerst im Schloß, später in der Rödelheimer Land-
straße 170-172. In den Jahren 1800-1802 erschien von Wolf Heidenheim eine

neunbändige Ausgabe der Festtagsgebete der Israeliten („Machsor") mit
deutscher Übersetzung. 1806 brachte er ein tägliches Gebetbuch (Sefath
Emeth) heraus, und 1818 konnte er die schon in Offenbach begonnenen Bi-
belkommentare herausbringen. Diese Edition wurde als sein Meisterwerk
bezeichnet^^.

Im Jahre 1806 trennte sich Baschwitz von Heidenheim und überließ diesem
seinen Anteil an Druckerei und Verlag. Baschwitz machte eine bedeutende
Karriere als Finanzgenie und als Initiator einer niedrig verzinslichen Lotterie-

Anleihe und vieler genialer Finanzpläne. 1833 wurde er sogar von Zar Niko-
laus I. empfangen. Aber auch ihm blieb - wie Heidenheim - der große finan-

zielle Erfolg versagt.

Beide starben verhältnismäßig arm: Wolf Heidenheim am 23. Februar 1832,
Baruch M. Baschwitz am 8. Juni 1836.

Nach dem Tode seiner ersten Frau hatte Wolf Heidenheim im Jahre 1824, im
Alter von 67 Jahren, wieder geheiratet. In den Akten befindet sich das Hei-
ratsgesuch des Wolf Heidenheim vom 24. März 1824: er sei Witwer, habe we-

86 Über Wolf I fciJcnliciins Werke siehe weiter unien.
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der Kinder noch sonst Verwandte, brauche Hilfe, wünsche die Helene Drein-
le aus Erda (bei Wetzlar/Hohensohns) zu heiraten. Das Landratsamt Vilbel

schreibt am 28. Mai 1824, daß Wolf Heidenheim, Besitzer der hiesigen groß-
herzoglich hessischen privaten i3uchdruckerei, sich ordentlich und gut ver-

hält, daß er, wenngleich nicht in bar, doch in seinem Geschäft ein nicht unbe-
deutendes Vermögen besitze. Vorder neuen Eheschließung müsse ein Inven-
torium gemacht werden. Aus der Verbindung mit Helene Dreinle ging eine

Tochter, Röschen, hervor, die bis zu ihrer Verheiratung im Jahre 1852 in Rö-
delheim lebte. Röschen Heidenheim, geb. 26. Juli 1825, gest. 1. November
1875, heiratete im Jahre 1852 Beer Schames aus Frankfurt a. M.
Zwischen Heidenheim/Baschwitz und der Israelitischen Kultusgemeinde
Rödelheim gab es zu Beginn des Bestehens der Druckerei Spannungen. Die
israelitische Gemeinde verlangte ein „Aufnahmegeld" von 30 Gulden. Hei-
denheim und Baschwitz weigerten sich, diese Abgabe zu bezahlen. Sie berie-

fen sich darauf, daß sie von dem Grafen Solms-Rödelheim das „Privileg" er-

halten hätten, in Rödelheim als Druckereibesitzer leben zu dürfen. Der Streit

ging soweit, daß Heidenheim eine private „Schule" (Nebensynagoge) ein-

richtete und Leute für deren Teilnahme bezahlte, um die Mindestzahl von 10

zusammenzubekommen (Minjan).

Die israelitische Gemeinde machte Beschwerde bei der Regierung geltend

und verlangte, jedem von beiden eine Strafe von 100 Talern aufzuerlegen. Die
Gemeinde habe steuerliche Belastungen und sei darauf angewiesen, Steuer-

einnahmen zu haben. Man könne keinesfalls einen Separatismus akzeptieren,

welcher die Geschlossenheit der Rödelheimer „Einheitsgemeinde" zerstören

würde. Es könne sich ja jeder seiner Steuerpflicht entziehen, indem er steuer-

frei dieser Nebensynagoge beitreten würde. Es war den Frauen von Heiden-
heim und Baschwitz nicht erlaubt, die Mikwah der Gemeinde zu benutzen.

Außerdem verweigerte man Baschwitz jegliche Hilfe bei der Herstellung von
Mazzoth (Mazzen = ungesäuertes Brot) für diePessach-Feiertage und verbot

ihm die Benutzung der gemeindeeigenen Mazzenbäckerei.
Offenbar hat sich 1812/13 eine Verständigung ergeben, da zu dieser Zeit in

dem Kassenbuch der Gemeinde die Namen Heidenheim und Baschwitz als

steuerzahlende Mitglieder der Gemeinde aufgeführt werden. In den Jahren
1833 und 1836/37 war Baruch M. Baschwitz Mitglied des Vorstandes der Is-

raelitischen Kultusgemeinde Rödelheim.

Sowohl Baschwitz wie Heidenheim waren in Rödelheim sehr angesehen.

Baschwitz genoß hier auch als Stifter und Wohltäter Anerkennung. Heiden-
heim galt als stiller Gelehrter, war jedoch sehr beliebt in Rödelheim und dar-

über hinaus. Der junge Abraham Geiger (in Frankfurt a. M. geboren, später

Führer der Reformbewegung und Rabbiner in Wiesbaden, Breslau, Frank-
furt a. M., Berlin) zog oft am Sabbat und an Festtagen von Frankfurt hinaus

„zu dem verehrten Nestor" nach dem nahen Rödelheim. Wolf Heidenheim

i
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KtUiriniaini K.nirin.inii • ;;'r»

sci/.to Km (.l(;r j?(;m(niisam mit snincni Bruder

Julius reillinber geworden war, den Iinj?inn

oincr Mechanisierung des eigenen Betriebes

durdi. 1852 wurde eine mechanische Webe-
KM in Tannhinisen im Kreis Waidenburg or-

riditet, die erste in Sdiiesien, die sich be-

haupten konnte. 1853 sdiied der Vater, der
gegenüber den Neuerungen mißtrauisch blieb,

aus dem Unternehmen aus, \vennglei(ii die

Handweberei nodi lange Zeit weiter betrie-

ben und nur ganz allmählich aufgegeben
wurde. Die zunehmende Nadifrage nach fer-

tig ausgerüsteten Produkten ließ K. eine

Garnlärberei erriditen und von der Roh-
immer mehr zur Buntweberei übergehen.
Audi in den 60er Jahren vermodite er. trotz

einer durch die extreme Steigerung der
Baumwollpreisc im amerikan. Sezessions-

krieg hervorgerufenen Krise, die Expansion
des Unternehmens < fortzusetzen. Ständig

wurden weitere Betriebe hiuzugekauft oder

neu errichtet. Nach 1871 brachte die znnädist

befürditrle verstärkte Konktirren/. der el-

säss. Textilindustrie keine Ceschäftseinbu-

öen. K.s Sohn brachte 1877 aus dem Elsaß

das Verfahren dor Garnbleichc auf der Spule

nadi Schlesien, das zu bedeutenden Verän-

derungen im Bereidi der Buntweberei führte.

K., der diesen ein/igen Sohn früh verlor,

hat es bis in seine letzten Lebensjahre ver-

standen, sein Unternehmen durch die Ver-

bindung von äußerer Expansion und steter

innerer Modernisierung leistungsfähiger zu

madien. Zuletzt von ihm gemeinsam mit den

Söhnen seiner Brüder nls GmbH betrieben,

blieb es eines der bedeutendsten im Deut-

sdien Keiili.

K. war geistig vielseitig intcifissiert. Vor

allem das Musikleben der Stadt Breslau hat

er gefördert und mit bedeutenden Musikern

seiner Zeit Umgang gepflogen. Er war Stadi-

rat sowie Vizepräsident und aktives Mit-

glied der Handelskammer. - Die Firma

Meyer Kauffmann bestand im 20. Jh. - seit

1909 - als AG fort.

L Meyer Kauffmnnn TfxtihviM-ke AG lß2'Mn24,

1924; H. Schäfer, in: Sdiles. Lb. III, 1928, S. 312

•20 (L, P).* Wirtsdiaftli(her Heimatfiihrer L Schle-

sien, 1920, S. 134; PatensdiaftsarbeitskrcMS Wal-
denbur^er BcrKland (Hrs^;.), Unvergessene Wal-
denburgor Heimat, 1909, S. 245-307.

Hans Jacger

Kaulfungen, Kuirz v., Ritter, gen. 1429, hin-

geriditet 14. 7. 14r).'3 Ereiberg (Sachsen).

Aus mnißnisihein Adelsj-eschl.; V GLitz ff ca.

1429], S d. Konrad, auf KauifunRcMi; M Marga-

rete N. N.; a) um 1443 Ilse ft n. 14fK}l. Wiou d.

Meidunr v. Med<au, 'i' d. Hildcbinnd v. Lifisi«!-

(lul (1 H(il), auf Onnndsli'ln. nluhn. (JR u. i)l)r^-

mnrHdiall; Schivu^or Heinrich v. Kinsiodi I (^

1007), auf Gnandstein, Jiücha. Rat, UnsnndfT n.

Stntthaltnr (bnido 8. NDH IV*); 1 S. 1 T.

K. war Vogt und Amtmann des Kf. I'ilcd-

ridi II. von Sadisen in Altenburg und g«i-

riet in den kriegeriscJien Auseinanders'H*

Zungen des Kurfürsten mit dessen Brud»M

Wilhelm in Gefangensdiaft. K. gab sidi mit

der vom Kurfürsten angebotenen Entf.(b"i-

diginig für seine Verluste und persönlidien

Unbillen nicht zufrieden, auch dann nidn,

als ein Urteil des Leipziger Ilofgnrichis '.J

seinen Ungunsten ergangen war. Kr verbafifi

sich mit einigen Adeligen und raubte in rl'ir

Nacht vom 7. auf 8. Juli 14r)r) di(! Söhne t'cr,

Kurfürsten, Albredit und Ernst, aus dt m
Sdiloß Altenburg, ehe noch der FehdebiMf
eingetroffen war, um so zu seinem \'cr-

meinl liehen Redit zu kommen. Kr wurde; bei

dem Versuch, sich mit seinem Gefangenen
na(h Höhmen duidizusdilagen, von Köfilern

gefangengenommen und ohne einen ordeii'-

lidien l'rozeß auf dem Marktplatz in iMf;«-

berg hingeriditet. Der Kurfürst erachtet'? «is

aber dodi für erforderlidi, dem Kg. Georg
Podiebrad die Rechtslage ausführlidi darzu-

legen. Unklar sind die Ilintergrünrle des
„Prinzenraubs". Hat es sich tatsädilich \im

einen persönlidien Akt K.s gehandelt oder
wollte der König diese Differenzen zwisc'.irM

dem Kurfürsten und K. politisch für ei^;ene

Interessen nutzen und h.it er ihn zu dci* 'i'nl

ermutigt? - Wiederholt hat sich die Dich-

tung dieses Stoffes angcMiommen.

L ADÜ 15 iL); M. Vorctzsdi, Der sädis. Prinz; ii-

raub, 1900; R. Küt/.sdik«; u. H. Kretzsdjinrir,

Sädis. Gesch., 1965, S. 138 f.; Sädis. Riblio:;:'. ),

hisg. v. R. Beinmann, 1910, S. 126-32.

Hans Jürgen Ricckc nLr;rg

Kaufmann, (kath.)

1) Eduard. Pathologe, '•y- 24. 3. 1060 Honn,
t 15. 12. 1931 Göttingen.

Aus alter rhein. Beamten- u. Jurislcnfani.- V
Leopold (1821-98), Oberbgm. v. R. 1851-75 (wo-

«en seiner kath. Gesinnung wurde er im Kiil(»ir-

kainpf v. d. preuß. Regierung - trotz einsfim-

miger Wiederwahl - nidit weiter nls Obeibg.i).

bestätigt), 1876 Mitbegründer u. erster Gen sckr.

d. Görres-Ges., 1801-75 Mitgl. d. preuO. H'tinru-

hauses u. 1870-88 d. Abgeordnetenhauses (T'rn-

trum), Kulturhistoriker (s. L), S d. Tranz [1737

-1823), Bgm. v. Antvveiler u. Adendorf b. Ro;in,

I.it.historiker, u. d. yosephin(? v. P(?lzer. f)ri(lo

ans alten Rats- u. ih.-amtenfani.; AI Kli8nb( ih

(1833- n. 1909), T d. Gruf^kaiifm. (Tuche u. VVo!I.«)

Peter Michels (1801-70) in Köln u. d. Ton t.^n/.e

van Hallen aus MuistriiJit; L/nir-Gor; P«;l»'r Jf*-
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Bad Ilomhunj v. d. II,

imn, Julius Bhini, (funtav

fen^ali, August Scharafzik,

iT-EHchbacl» : Adolf Mülln.

); l(>22:2(), l()r>(); U, 1750:

IHr)2: 50S, I8«r»: «Oi, H)25;

'» Kiiiwoliiiorii.

Siodliiiij^i'ii, wallt H(li<>itili('li

H M'unlo die Hurg oiriclilrl.

i voll HryHoii-Hombui;^^ Im
1 Homlnirg ihr ()(M)jähriges

< lU'cht, 10 j!idn\(lainihi'ii)

<? tludcu Muses uikI (junip-

imt.

is Ulli" \\( iiige Fiunilieii zii-

Laiidgraf Friedrich 11. (inii

\lei.sf s!) nach den Ihii^cnol-

'udeii wurden in der Jndeii-

delt ; auH dieser Straße ent-
I

h d' den Dörfern 8eul.

•mbv gehörenden Flecken

t n. Aus den Namen der im
eben sich Hinweise auf die

a. J.ÖW und Herz Gunzen-

\\, ferner Siuicheh Hanau,
Ysel, 8alomon Biel(;feld.

71M): 75, 1800: 1)4 und 1803:

lien mit 424 Seelen, davon
. Die Zahl der Familien lag

V

ichcn VerhäKnisse, sie ent-

erste Judenordnung wurde
i 7H7.

Iloffaktor Zachaiias Seliir-

gesamten Judenschaft. Kv
, mußte dafür aber als eine

le Einhaltung von Ordiuing,

aehen und evtl. Strafgelder

|ü»chen Gemeinde folgte ihm
>> es zwei Vorsteher, di<? vom

BAXCUw
PAUL ARNSBERG: DIE JUEDISCHEN GEMEINENDEN IN HESSEN, F/Main, 1971 v.l

liad Uomhnrg v. d. H. \V,)\\

Namen von Altliomhinger Juden waren um 1811 (nach der im Jahre 1808

«riolgten Aruiihme hrirgcrli(;h<T Familiennauien) Elias j^öb Emrich, Löh

Sait)mon Uothschild, Abraham Mordge Kr-inach, Herz Simon Gutertsteiii,

J<>Mef Penl/. liinge -in Hombiirg, Hayum Jacob Engel, Seulborg, und Herz

Aumann, in K<i|»pern (um 1820).

Im Jahie 1S48 erließ LaJidgral Gustav di(5 Verordnung, daß »aueh in Ort«-

und Staatsbiirgerlit^hcr Beziehung ... fortan kein Unterscrhied mehr zwischen

uiL-Heri n eliristliciien und jüdisclun Unterthanen stattfinden« soll. 1853

wurde eine neue Ve*rordnung eilassen über die ZusamnierLsetzung des Ge-

iTieiudevorstandes; di(5 Fiissun^' von 1870 galt bis zuletzt.

\()n i\v\i Homburger Vereinigungen war di<; äheste die »Chewra Kadischa«;

sie bestand no( h IOI].'{. Die »Maariw -Kippe« kam früher zum Leinen in der

sog<'tuinnt(n »Kippestub« iii iU^r Wallstiaß(5 24 zusammen. Am alljährlif heu

Stiftungsfest (!< s Vereins - am Erew Ilauseh (Jhaudeseh Seliwat ~ wunhn
vFietzen« g( gessen: ein zuhjtzt nieht mehr übhcjhes besonderes Geljaek. Die

Maariw-Kip])e ging später in dem Talmud-Thora- Verein auf.

Jltbräi^chfs DrucktvcHtii: \'on 1710 bis etwa 1757 bestand in Bad Homburg

eine jüdische Druckerei, die von dem Frankfurter Verleger und Drucker

(Herausgeber) Seligmaiui (b(in Hirz Reis) eingerichtet wurde.

\\v Fiankfurt wie auch in anderen Städten koimten wegen des Widerstandes

der Züidt(5 keine bebiäisehcm Druckereien eingerichtet werden; die Heraus-

geber jüdischer Schriften ließen daher ihre Werke in Hanau, Offenbach oder

Had Homburg drucken.

Noch im Jahre 1710 hatte Sehgmann ben Hirz Reis (gestorben 1741) in

Hanau drucken lassen (l)ei Bashuysen). 1711 erschien schon ein Werk in der

neu gegi'ündeten Druckerei in Homburg, 1712 gab Seligmann dort zwei

Hücher heraus. Dann ließ <^r wieder einige Schriften in Otfenl)aeb diinken,

nachdem es in Bad Homburg Schwierigkeiten gegeben hatte (1714). Erst

1724 wurd(; in Homburg wieder hel)räisch g(Mlruekt. Bis 173f) necliselte die

Druckerei vieinial ihren B<'sitzer ~ Redaktoren waren iui(!heiuau<ler die

.luden Seligmaiui, Samson, Israel und Aron.

Sehern 1724 mußt(i die h(^bräi.sch(; Druckerei - aus Mangel an \'ermögcas-

mitteln - der Druckerei du V(5rnoi.s', die von dem Landgrafen im Waisen-

haus eingerichtet worden war, angeschlossen werden. Krst im Jahre 17*^0

wurde der Jude; Aron Alleinbesitzer der hebräischen Druckerei. 1740 wuidi

die Drucke rei dann veni Carl Reich aus Frankfurt am Main gekauft.

Von 1710 bis il\*\ war auch de^r Drucker Zwi Hirsch Baschwitz in H(nn-

bnrg tätig; er gelKirte noch zu der (Jilde der Wamh'rdrucker und war OkSO

in Brest Litowsk geboren. Sein Enkel war Baruch Baschwitz, gel)oren 1705

in Frardiiurt/Oder. Um 1734 war der Setzer Israel ben Moses aus Amster-

dam, der vorher kurze Zeit in Olfenbaeh war, dort beschiiltigt; tdjcnso

arbeitete dort um diese Zeit Mcnachem Manes ben Jehuda aus Haaau.

t
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PAUL ARNSBERG: DIE JUEDISCHEN GEMEINDEN IN HESSEN. (^

Uomburg v. d. TL

uü Blum, Gustav

i2ust Scharatzik,

kch: Adolf Müller.

I), 1650: 14, 1750:

1865: 604, 1925:

lern.
I

n, wahrscheinlich

ie Burg errichtet.

ien-Homburg. Im
•g ihr 600jähriges

Juden(fainjÜeu)

iloses und Gump-

aige Familien zu-

Friedrich II. (mit

Äch den Hugenot-

ien in der Juden-

üeser Straße ent-

ien Dörfern Seul-

körenden Flecken

sn Namen der im

Hinweise auf die

Cid Herz Gunzen-

Simcheh Hanau,

non Bielefeld.

i?00:94undl803:

24 Seelen, davon
der Familien lag

mltnisse, sie ent-

mordnung winde

I

• Zacharias Selig-

Judenschaft. Er
afür aber als eine

ng von Ordnung,

evtl. Strafgelder

neinde folgte ihm
orsteher, die vom

v.l,

Bad Homburg v. d, H, 393

Namen von Althomburger Juden waren um 1811 (nach der im Jahre 1808

erfolgten Aimalime bingerlicher Famihennamen) Ehas Lob Emrich, Lob

Salomon Rothschild, Abraham Mordge Reinach, Herz Simon Gutenstein,

Josef Peretz Binge - in Homburg, Hayum Jacob Engel, Seulberg, und Herz

Aumann, in Köppern (um 1826).

Im Jahre 1848 erheß Landgraf Gustav die Verordnung, daß »auch in Orts-

und Staatsbürgerhcher Beziehung . . . fortan kein Unterschied mehr zwischen

unseren chi-istHchen und jüdischen XJnterthanen stattfinden« soll. 1853

wurde eine neue Verordnung erlassen über die Zusammensetzimg des Ge-

meindeVorstandes ; die Fassung von 1876 galt bis zuletzt.

Von den Homburger Vereinigungen war die älteste die »Che^vTa Kadischa«;

sie bestand noch 1933. Die »Maariw-Kippe« kam früher zum Lernen in der

sogenannten »Kippestub« in der Wallstraße 24 zusammen. Am alljährHchen

Stiftungsfest des Vereins - am Erew Rausch Chaudesch Schwat - ^v^urden

»Fietzen« gegessen: eia zuletzt nicht mehr übhches besonderes Gebäck. Die

Maariw-Kippe ging später in dem Talmud-Thora-Verein auf.

Hebräisches Druckwese7i: Von 1710 bis etwa 1757 bestand in Bad Homburg

eine jüdische Druckerei, die von dem Frankfurter Verleger imd Drucker

(Herausgeber) SeHgmann (ben Hirz Reis) eingerichtet wuirde.

In Frankfurt wie auch in anderen Städten konnten wegen des Widerstandes

der Zünfte keine hebräischen Druckereien eingerichtet werden ; die Heraus-

geber jüdischer Schriften Ueßen daher ihre Werke in Hanau, Offenbach oder

Bad Homburg drucken.

Noch im Jahre 1710 hatte Seligmami ben Hirz Reis (gestorben 1741) in

Hanau drucken lassen (bei Bashuysen). 1711 erschien schon ein Werk in der

neu gegründeten Druckerei in Homburg, 1712 gab Seligmann dort zwei

Bücher heraus. Dann Heß er wieder einige Schriften in Offenbach di'ucken,

nachdem es in Bad Homburg Schwierigkeiten gegeben hatte (1714). Erst

1724 wiude in Homburg wieder hebräisch gedruckt. Bis 1736 wechselte die

Druckerei viermal ihren Besitzer - Redaktoren waren nacheinander die

Juden Seligmann, Samson, Israel und Aron.

Schon 1724 mußte die hebräische Druckerei ~ aus Mangel an Vermögens-

mittein - der Druckerei du Vernois', die von dem Landgrafen im Waisen-

haus emgerichtet worden war, angeschlossen werden. Erst im Jahre 1736

wurde der Jude Aron Alleinbesitzer der hebräischen Druckerei. 1746 wurde

die Druckerei daim von Carl Reich aus Fraiikfurt am Main gekauft.

Von 1710 bis 1713 war auch der Drucker Zwd Hirsch Baschwitz in Hom-

burg tätig; er gehörte noch zu der Gilde der Wanderdrucker imd war 1680

in Brest Litowsk geboren. Sein Enkel war Baruch Baschmtz, geboren 1765

in Frankfmt/Oder. Um 1734 war der Setzer Israel ben Moses aus Amster-

dam, der vorher kurze Zeit in Offenbach war, dort beschäftigt; ebenso

arbeitete dort um diese Zeit Menachem Manes ben Jehuda aus Hanau.
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rcnd sein Name in von ihm gedruckten Büchern von 1732-176-

crschcint. ImJahre 1754 arbeitete er auch als Drucker in Berlin^-.

Wohnhaft war er in Lissa und wurde nach seinen Angaben vom

lahrc 1753 von Professor Grillo, dem Besitzer der Druckerei.

nur im Bedarfsfälle als Setzer zugezogen, wobei er sich dann

je nach Bedarf ein halbes oder ein ganzes Jahr in Frankfurt auf-

jiiclt^^. Daher war er wohl auch bei der Universität nicht als

Drucker inskribiert. Er scheint auch nicht in Frankfurt verstor-

ben zu sein, sondern vielleicht in Lissa, wo seine Familie lebte.

Sein Bruder Gottschalk Moses (Chaim Eljakum Gottschalk ben

Mose Meschel Horwitz halevvi) war Drucker und erscheint in

den Frankfurter Druckerlisten von 1765-1779, während er in

den von ihm gedruckten Büchern in den Jahren 173 9-1 767 ver-

zeichnet ist^*. Auch er arbeitete in Berlin und zwar im Jahre

1768 in der Druckerei des Itzig Speier, der als königl. preuß.

privilegierter Buchdrucker in Berlin von 1764-178 8 tätig war^-*.

Gottschalk Moses, der ca. 1720 in Frankfurt geboren war, starb

zwischen 1779 und 1790. Seine Witwe lebte imter dem Schutze

der Universitätsbehörden im Jahre 1790 in Frankfurt a. d. O.

(damals 70jährig). Die beiden Witwen des Gottschalk Moses

und des Hirsch Salomon, die 1790 in Frankfurt erwähnt wer-

dcn^^ sind die letzten in Frankfurt erwähnten Mitglieder der

Famihe Horwitz, die seit Beginn des hebräischen Druckes in

Frankfurt in der dortigen Druckerei beschäftigt gewesen war^'.

Wo die Nachkommen dieser Familie geblieben sind, bzw.

welchen Familiennamen sie 18 12 angenommen haben^^, konnte

ich nicht feststellen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß merk-

Nvürdigerweise der jahrhundertealte Familienname Horwitz in

Frankfurt a. d. O. nur in hebräischenQuellen vorkommt, aber

in den deutschen behördUchen Akten nicht erscheint.

• 2. DIE FAMILIE BASCHWITZ

Das gleiche ist der Fall mit dem Namen der Druckerfamilie

Baschwitz, die auch zu den ältesten Druckerfamilien Frankfurts

gchört^^ Auch dieser Famihenname, der offiziell 18 12 in den

" Friedberg S. 49, wo zu verbessern ist, daß er bereits seit 1732

(anstatt 1739) als Drucker tätig ist, wie aus einem Vermerk in dem von

ihm 1732 in Frankfurt a. d. O. gedruckten Midrasch Rabboth (am

Schluß des Buches Deutcronomium) hervorgeht.

*• Deutsches Zcntralarchiv 1. c. S. 47.

•* Friedberg S. 49.

** Steinschneider in: ZGJD V, 1892, S. 161 ; Friedberg S. 95.

•• SBB 1, 193 Liste von November 1790 Nr. 5 und 6 der »Emeriti*.

•' Zum letzten Mal wird ein MitgUcd der Druckerfamilie Horwitz

1807 in Frankfurt erwähnt, in der Todeseintragung der Gittel, Witwe
des Hirsch Drucker halewi, die am 19. 10. 1807 in Frankfurt verstorben

ist und wohl die Witwe des Druckers Hirsch Salomon Horwitz ge-

wesen sein dürfte.

** Der Familienname Horwitz wurde 18 12 von einigen Familien in

Frankfurt a. d. O. angenommen. Diese gehörten aber zu einem anderen

Zweige der Familie, den Nachkommen des 1744 in Frankfurt verstor-

benen Dajan (Judenrichtcr) Abraham benJesaja Horwitz aus Posen.

'• Das hauptsächliche Quellcnmaterial auch für diese Familie sind die

inAmn. 22 erwähnten Listen; s. ferner die Stammbäume der Familie

Basch>\'itz in CB Nr. 7858 (Steinschneider) sowie in derJcwishEncyclo-

pacdia (New York) II, 567 (Frciniann). die unvollständig und verbes-

serungsbedürftig sind. Mir stand ferner der 19 14 in Berlin gedruckte

zwei Formen Baschwitz und ßaswitz von den Angehörigen

der Familie ansenoraraen wurde, ist in den deutschen Akten vor

IM2 nicht zu finden, obwohl i!m die Angehörigen dieser Fa-

milie, nach den hebräischen Quellen, bereits seit ihrem ersten

Erscheinen in Deutschland trugen.

Die Verbindung dieser Familie mit dem hebräischen Buch-

druck datiert bereits vom Jahre 1701, und ihr erstes Auftreten

bei der hebräischen Buchdruckerei in Frankfurt a. d. O. vom

lahre 17CS. Der Name Baschwitz, mit dem der erste Träger dic-

kes Namens 1701 in Deutschland erscheint, scheint auf einen

Ortsnamen in Litauen (vielleicht auf den Ort Baszowicze im

Bezirk Kielce) hinzudeuten*^ denn die Familie stammt aus der

alten ^uden^emeinde von Brest-Litowsk (Litauen). Der erste

als Buchdrucker tatige und urkundhch nachweisbare Angehö-

rise dieser Familie ist Hirschel Meier (Zwi Hirsch ben Meir

Baschwitz). Er dürfte in der z\veiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

als Sohn eines sonst nicht bekannten Meir in Brest-Litowsk ge-

boren sein und durch die imgünstige Lage der dortigenJuden zur

Auswanderung veranlaßt worden sein*^ Wann er von dort aus-

wanderte, und wo er seinen Beruf erlernte, ist nicht bekannt.

Er gehörte Td den AVandemden Druckern«, die in jener Zeit

bei den hebräischen Druckereien keine ungewöhnliche Erschei-

nung waren, sehr oft ihre Arbeitsplätze wechselten und es nicht

lange an einem One aushielten*-. Wir können anhand der von

ihm gedruckten Bücher und anderer Angaben seine Wande-

rungen inneriialb Deutschlands von 1701-1725 verfolgen. In

jenenJahren hnden wir ihn in verscliiedenen hebräischen Druk-

kcreien Ost- undWestdeutschlands, die damals gerade zum größ-

ten Teil eröi&et worden waren. Zuerst erschien er in Berlin,

wo 1697 durch den Hofprediger Prof. Daniel Ernst Jablonski

eine hebräische JBuchdruckerei eröffiiet wurde. Er arbeitete dort

von 1701-1709*^ und hielt sich während dieser Zeit auch vor-

übergehend in Frankfurt a. d. O. auf, wo er im Jahre 1708 als

Drucker erwähnt wird**. Von Berlin aus wandte er sich nach

Westdeutschland und arbeitete von 1710-1713 in der hebrä-

ischen Druckerei, die von Sehgmann Reis aus Frankfurt a. M.

in Homburg v. d. H. gegründet worden war*^. Von dort zog

er nach Osten, in das damals österreichische Schlesien, und ar-

beitete als Drucker in der 1688 von Sabbathai Bass aus Prag

errichteten hebräischen Buchdruckerei in dem kleinen, bei Bres-

»Scauimbaum des Meyer Hirsch Bischwitz« (durch die Freundlichkeit

seines Nachkommen, des Jerusalemer Auslands-Joumalisten E. Gottge-

treu aus Chemnis} zur Verfügung, der allerdings nur Namen und

Daten enthalt.

*o
s. Brief des jüd. Wissenschaftlichen Instituts (Jiwo) in Wilna vom

3. 12. 1935.

*ls.Enc.Jud.I\^I057'58.

^-
s. das Urteil von M. Brann über die jüdischen Drucker in Dyhern-

funh um 1700. die er als ««in wanderlustiges Völkchen... von überall

her, meist zu kurzem Aufenthalt... zusammengeströmt... und schnell

wieder in alle Vi'inde enteilend« bezeichnet. (MGWJ 40, 1896, S. 520

Anni.)

" Steinschneider CB Nr. 7S5?; ZGJD I (1887) S. 377 ff; Friedberg

S.89.

** Friedberg S. 39.

** Friedberg S. 97; Zeitschrift für hebräische Bibliographie 21 (1918)

S. 15.
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lau befindlichen Städtchen Dyhemfunh a. d. O. '«. Dort wurde
ihm zwischen 1715 und 1720 sein Sohn Meir (Meier) geboren,
der nach seinem verstorbenen Großvater genannt wurde und
später die Frankfurter Linie begründete. Auch hier hielt es ihn
nicht lange, und er ging wieder nach Westdeutschland. Dort
arbeitete er in den Jahren 1720-1725 in Hanau als Drucker in
der von Salomon Hanau, zusammen mit einem christlichen
Drucker, neu errichteten Druckerei»". Während dieser Tätig-
keit verließ er imJahre 1722 Hanau, um sich in diesem Jahre an
dem Druck des Talmud in Berlin zu beteUigen»*. Dann kehrte
er wieder nach Hanau zurück und wird dort als Drucker bis

1725 erwähnt.

Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Zwischen
1725 und 1736 dürfte er jedenfalls verstorben sein". Er hatte
drei Kinder, zwei Söhne (Meier und Kahnanä«) und eine Toch-
ter". Genauere Angaben besitzen wir nur über seinen Sohn
Meier (Meier oder Markus Hirschel genannt), den Begründer
des Frankfurter Zweiges der Familie Baschwitz.

Bis zu seiner Niederlassung in Frankfurt a. d. O. fühne Meier
ebenso wie sein Vater, den er wohl auf seinen Reisen begleitete,
und bei dem er den Druckerberuf erlernte, ein unstetes Wander-
dasein.

Geboren ist er, wie bereits er^vähnt, z^vischen 1715 und 1720m dem kleinen schlesischen Städtchen Dvhemfurthää, wo sein
Vater damals als Drucker gearbeitet hatte. Dannys dürfte er mit
ihm nach Hanau gezogen sein, wo sein Vater von 1720-1725
als Drucker nachweisbar ist. Über die Jahre von 1725-1730 sind
wir nicht unterrichtet.

B. Fnedberg: Geschichte der Hebräischen Typographie der Euro-
päischen Städte Amsterdan,. Antwerpen.... Dyhemfurth... (hebräi-
sches Buch mit deutschem Titel) Antwerpen 1937 S. 63 eibt irrrtUm-
hcherweise an. daß Me.r Baschwkz (Meier Hirschel; zü^sanimen mitscmem Sohn Zwi Hirsch (der damals gerade geboren war!; im Jahre 17.9
in Dyhernfurth als Setzer und Pressenzieher gearbeitet hätte.

"

"
".-. ff'^'"'^'-»- Geschichte der hebräischen Typographie der mittel-

europa^chen Städte Altena. Augsburg... (hebräisch. Buch mit deut-
schem Titel, Antwerpen, 1935) S. 62.

" Freudenthal in MGWJ 42 (1598). aSs. und Friedberg S 01
Der sogenannte erste Berlm-Frankfurter Talmuddruck (= der zweite
Frankfurter Talmuddruck) wurde indenjahreni7,5-l724durchgeführt.
"Nach dem oben in Anm. 39 er.vähiiten Stammbaum des H M

Baschwitz starb Hirsch Baschwitz im Jahre 1750. Aber aus der Eulo-^ie'
die sein Sohn Meier bei den, Druck ei^ies von ihm 1 736 in Berlin gesetz-
ten Buches seinem Namen beifügt (.\leir So.Hi, des Hirsch .seligen An-
denkens.), ergibt sich, daß Hirsch damals ri736) bereits verstorben war.

"> Sein Sohn Kaiman wird nur im gedruckten Stammbaum erwähnt
"Seine Tochter wird in den Akten des ehemaligen Breslauer Staats-

archivs (Rep. ,32 e Fach ,4 Nr. 8) erwähnt, wo es auf S. ,2 heißt, daß
sich d"e Tochter der Schwester des Meier, eine Sjähnge Waise. im Hause
Ihres Onkels Meier ,752 befindet; i.^ der erwähnten Liste au< dem
Deutschen Zentralarchiv v.J. 1752 findet sich dieselbe Angabe auf S. 27.
" Daß er in Dyhernfurth geboren ist. ist in dem Protokoll über seineAufnahme als Drucker (Staatsarchiv Breslau Rep. ,32 e Fach 14 .W 6)

.".gegeben. Außerdem bezeichnet er sich selbst in den Büchern, die vonIhm gedruckt wurden, als »geboren in D;.hemfunh..

"Die Angabe Steinschneiders im CB .Vr. 7S<9. daß .Meier it,, ',,
.ils Drucker in Jeßnitz (m Anhalt) gearbeitet hätte, beruht nach den \r'.
.yaben des verstorbenen Erforschers des leßnitzer Buchdrucks Dr M
Freudenthal (Brief an mich vom 23. 12. ,95 .v auf einem Irnum

Zum ersten M.le erscheint er 173 1 als Druc« in d»
gegründeten Buchdruckerei des hrael ben Abr^isa mW

''"*

bek (bei Hamburg)*», wo er bis zur Schließimg daDn^
im Jahre 1733 arbeitete. In den Büchern, an der«Dt^A^
dort beteiligte«, bezeichnete er sich als -Meir aus 3res ülT*
geboren in Dyhernfurth^«; später aber ließ er dx Ha^^
bczeichnung »aus Brest-Litowsk« fort und bezadmcteS^
den von ihm gedruckten Büchern als .Der See«- Mdr * '
des verstorbenen Hirsch aus der Gemeinde Dv^^^f^^
Breslau in Schlesien aus der Familie Baschwitz.^'' Nad,b_*
girng der Arbeit in Wandsbek gmg er nach Beriä,. wo^!^
1733-1740 in der Druckerei des Aron ben Mose Rofc Mt|!*(m der Königsstraße) arbeitete und sich bei dan Dnxi i!
sogenannten zweiten Berlm-Frankfurter-TalinaiaBoht ^
teihgte«. Im Jahre 1740^' siedelte er nach Frankfti^ q
über, tind wurde am ,6. 8. 1742 als UmversitisbochdncW
offiziell mskribiea«». In dem Protokoll über seine Autnahifc^Drucker wurde verzeichnet, daß »dessen Eltern iiefccvorai
schon gearbeitet« haben. Dies bezieht sich auf die Tatsache,üsem Vater, wie oben c^^vähnt, 1708 als Drucker in Fnnt».
tatig gewesen war. Nach dem ProtokoU aus jenenJal«^^
damals 24Jährig und verheiratet; sein Schwager Salomoo ij,
man (1745 iSjährig) hielt sich bei ihm auf, imi dieDnxie««
erlernen. Meier (oder Markus) Hirschel. wie er i, d« Ai«
genannt wurde, zeichnete sich in der Druckerei s» acs (er,«
zugleich Setzer und Drucker), daß ihn Professor Gnllo's Wr^
nach 1766 zum Aufseher über die hebräische Druckerei t=.
setzte«!. Im Jahre 1775, nachdem er 45 Jahre alsDreckcrtat
gewesen war, trat er sein Druckerprivileg an seinen Sohn Kaka
ab K Aber er setzte trotzdem seine Druckertätigkdt fort, de-:
er wird in den von ihm gedruckten Büchern noca bis 17S2 --
wähnt«". Er starb am 4. November 1784 in Frankfoxt a. d. .

i

f

Über den hebräischen Dr^ck in Wandsbek bei HamnirzA s. B«>-
berger: »Wandsbeker Druckperiode des Israel ben Abrah-n i-:i6.rr:.
in Festschnft für Aron Freimann (Berlin 1935) S. 103 - iz^. ; woaic v
103 bei Nr. 7 »Bassnirz* in das richtige »Basch^^-itz. zu T-rfc«cni k .

M. Grunwald, Hamburgs deursche Juden (Hamburg 19:14)^ 165..V-
und Friedberg S. 104-ios.

" Die Bücher, die von ihm gedruck: sind, sind bei BsmbcrgcrL ^.

unter den Nr. 7-15, 22 und 23 aufgeführt. Dabei ist zu hcnai«, «*•
das unter Nr. 7 aufgeführte Buch *Lechem Schamajim« ndstTTZK^^
dort angegeben, sondern erst 1-33 gedruckt wurde. Dies ^r^axn ol-x
nur die als Jahresdatum dienenden mir Hervorhebung zrrinidaen ar-

bräischen Buchstaben, sondern auch die Tarsacheriai ski Mar
Baschwitz an diesem Druck beteiligte, der erst zwischen ins ^^d i—
geboren ist.

*•* s. Bamberger 1. c. S. 106 Nr. 15.

" So bezeichnet er sich z. B. am Schluß der von ihm qemxiara .Zu-

gabe des Talmud-Trakrars »Babi Bathra- (Berlin. 1736,)'

^^ Friedberg. S. 92.

^* Friedberg S. 49.

•"^ AufnahmcprotokoU im ehemaÜLren Staatsarchiv Imism *>
Anm. 52)

** Friedberg S. 50.

«-SBB 1.191.

" Fried bcrg S, 49.
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.,inc ca. 1717 geborene Frau Sara Rifka (Kaiman )'^^ starb in

Frankturi 1810. Markus (bzw. Meier) Hirscliel hatte acht Kin-

Jcr*^: fünf Sölinc: Kaiman, (geb. 1751), ZwiHirsch (geb.1753),

lUruch (geb. 1765), Jchuda Lob (geb. 1770) und Abraham

nch» 1772) sowie drei Töchter: Liebe (geb. 1749)» Gittel (vcr-

ikiratct mit Salomon Kaufmann^®) und Matte (verheiratet mit

H.iruch Bcrendt). Vier seiner Söhne erlernten und beschäftigten

o.ih längere oder kürzere Zeit mit dem Druckgewerbe und ar-

beiteten in der hebräischen Buchdruckcrci zu Frankfurt a. d. O.,

wo ihr Vater und Großvater gearbeitet hatten. Zwei von ihnen

i
Hirsch und Baruch) erwarben sich einen Namen in der Ge-

schichte des hebräischen Buchdrucks.

Der äkestc Sohn des Meier Baschwitz war Kaiman®', in den

offiziellen Akten Kaiman Marcus genannt, geboren 11. 12. 1751

m Frankfurt a. d. O. und dort am 10. 8. 1821 verstorben. Er

begann 1765 in Frankfurt als Drucker zu arbeiten. Von 1767 bis

1773 war er in der hebräischen Buchdruckerei des Isac Speier

in Berlin beschäftigt®®. Nachdem sein Vater wegen seines Alters

am 12. 8. 1775 sein Druckereiprivileg auf Kaiman übertragen

iiatte, wird dieser in den Listen der Frankfurter Drucker bis

1792 geführt. Zwischen 1792 und 1798 gab Kaiman die Drucker-

tatigkeit auf und ließ sich als gewöhnlicher Schutzjude in Frank-

furt nieder®^. An seiner Stelle wurde als Drucker sein Bruder

lihuda Lob (Levin Meier) inskribiert. Kaiman war auch als Ver-

leger tätig und gab nach 1790 mit seinem Bruder Zwi Hirsch

s. u. zahlreiche Bücher in Frankfurt heraus'®. Aus seiner Ehe

mit Fradel Kaiman stammten zwei Söline und eine Tochter.

Sein Enkel Meier (Sohn des Samuel) Baswitz (i 807-1 870) war

Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Berlin'^.

•* die Eltern seiner Frau hießen Kaiman und Bune ( = Bona) aus

Prag; s. ehemaliges Staatsarchiv Breslau Rep. 132 e Fach 14 Nr. 8. Im

Inhre 1752 wurde die Mutter aus Frankfurt a.d.O. ausgewiesen. 1. c.

Nr. 10.

•* Nach dem Aktenstück des Staatsarchivs Breslau 1. c. Nr. 20 befan-

den sich am 27. 11. 1775 in der Wohnung des M. Baschwitz 4 Söhne:

Kaiman (24 J.), Baruch (10 J.). Lewin (5 J.) und Abraham (3 J.). Der

1753 geborene Sohn Hirsch, der sich damals nicht in Frankfurt befand,

\\ird in der Liste nicht aufgezählt.

••Salomon Kaufmann (mit hebräischem Namen: Schalem ben Je-

kuthicl Kaufmann Präger, d. h. aus Prag) ist der Ahne des Begründers

der bekannten schlesischcn Textilindustriewerke Meyer Kaufmann in

Wüstegiersdorf (K. Zielcnziger: Juden in der deutschen Wirtschaft,

BcrHn, 1930, S. 24). s. SBB. l. 93 Anm. 12.

•" Kaiman ist die bei den aschkenasischen Juden übhche Form des

griechischen Namens Kalonymos (Schöner Name). Dieser Name ge-

hön zu den jüdischen Vornamen, die aus der Epoche des mittelmeeri-

^chcn bzw. hellenistischen, griechisch sprechenden Judenturas stam-

men. Dazu gehören auch die Namen Alexander und Feibisch ( = Phoe-

bus, griechischer Übersetzungsname zu dem hebräischen Namen Uri =
Licht bczw. zu dem aramaeischen Namen Schraga = Licht, mit dem
zusammen der Name Feibisch gewöhnlich vorkommt); s. G. Kessler:

Die Familiennamen derjuden in Deutschland (Leipzig, 1935) S. 11.

•• Friedberg S. 95 ; Mcisl in: Soncino-Blätter II, 1927, S. 48.

•»s. SBB II, 104 Nr. 4-7.

'® s. Friedberg S. 50.

'* s. Steinschneider in ZGJD III (1889) S. 270; A. H. Heymann, Le-

l>cnscrinncrungcn (Berlin 1909) S. 309, 337; S. Gronemann, Genealo-

gische Studien über die alten jüd. Familien Hannovers (Berlin, 191 3) S.

84. Allgem. Zeitung des Judentums 1870 S. 3 und 12. M. S. Baswiiz

unterschrieb 1862 als »Ältester der jüdischen Gemeinde in der Kauf-

niannschaft« zu Berlin einen Aufruf für die Errichtung eines Lessing-

denkmals.

Der zweite Sohn des xMeier war Zwi Hirsch, in den Akten der

staatlichen Behörden Hirsch Marcus Meier, und in den Listen

der jüdischen Geraeinde (Zwi) Hirsch Drucker genannt, ge-

boren am 23. 12. i"52m Frankfun und dort am 26. 11. 1837 ver-

storben. Auch er erlernte den Buchdruck bei seinem Vater und

wurde 1785 als Universitätsbuchdrucker an Stelle von Berel

Gerschel (Isachar Beer ben Gerson Wiener aus der Familie

Riess - Öttingen) '
- insknbien, der wegen seines Alters aus dem

Amte geschieden war. Hirsch arbeitete in der Druckerei bis zum

Verkaufe der Druckerei im Jahre 1S13. Damals erwarben die

beiden Brüder Hirsch und Kaiman Baschwitz die hebräische

Buchdruckerei von ihrem letzten Inhaber, dem Professor Ch.

F. Eisner"'. Sie setzten die Druckerei fort, aber auch ihren Be-

mühungen gelang es nicht, die wirtschaftliche Lage der Frank-

furter Druckerei, die jetzt imter der Konkurrenz der inzwischen

in Polen und Österreich begründeten Druckereien litt, zu heben.

So waren sie schließhch gezwungen, ihre Druckerei an die

Frankfurter Druckerei Trowitzsch und Söline zu verkaufen, die

dort noch bis 1826 hebräisch druckten'* und dann die Druckerei

nach Berlin überfühnen'^. Damit hörte auch die Drucktätig-

keit des Hirsch Basch^v^itz auf.

Hirsch war auch als Verleger tätig. Sowohl allein als auch mit

seinem Bruder Kahnan zusammen (wie bereits erwähnt) gab er

zahlreiche Bücher heraus"^. Auch als Übersetzer ins Hebräische

betätigte er sich, so erschien im Jahre 1 803 in Frankfurt das

Lehrgedicht -Bechinoth Olam- des mittelalterlichen jüdisch-

französischen Schriftstellers Jedaja Hapeiiini aus Beziers, eines

der beliebtesten jüdischen Sinenbücher des Mittelalters, mit der

deutschen Übersetzung des Hirsch b. Meier Baschwitz''.

Imjüdischen Gemeindeleben spielte er eine bedeutende Rolle

imd war bei seinen Glaubensgenossen sehr angesehen.

Er war "Beglaubigter* (d. h. Notar) der Judengemeinde'®

und wurde nach dem Tode des Frankfurter Rabbiners Jehuda

Lob Margalioth fgest. 14. 6. iSii) zu seinem Nachfolger er-

nannt'*. Anläßhch des Friedensschlusses von Wien predigte er

* S.Archiv für Gesch. d. Buchwesens. 1.(1 956) S. 328 u. hier Anm. I4r.

''Friedberg S. 50; StcLnschneider 1. c; Freimann in Jew. Encyclo-

pädia (New York; IL 567.

•* Friedberg S. 50 51 ; Bnlling in MGWJ 80 (1936), 275.

"* Friedberg S. 51. Nach einem Schreiben der Frau E. Schirrmachcr,

Stadtarchivarin von Frankfurt a.d.O., vom 16. 12.1954 finden sich die

letzten Spuren hebräischen Druckes in Frankfurt a.d.O. in einigen Gc-

legenheitsdrucken- die im dortigen Stadtarchiv aufbewahrt werden.

'• Friedberg S. 51.

''
s. über dieses Werk und seinen Verfasser in der Enc. Jud. Bd. IIL

Sp. 121 2 ff; J. Zedner, Catalogue of the Hebrew Bocks in the Library of

rhe British Museum . . . (London. 1S67) S. 3 15.

'* Mit diesem Titel t^-ird er in der offiziellen Liste der Frankfurter

Juden, die 18 12 die preußische Staa.tsangehörigkeit erwarben, aufge-

führt. Auch in einem im Archiv der Hamburger Deutsch-Isralitischen

Gemeinde aufbewahrten Schriftstücke vom Ende des Jahres 1834 findet

sich die Unterschrift von H. M. Baschwitz, Beglaubigter der Frank-

funer Gemeinde.
'• In einem Protokoll des Frankfurter Jüd. Gemeindevorstandes vom

1 5. April 1816 wird er als Kler Beglaubigte und Vive-Rabbiner« betitelt.

In dem Totengedenkbuch der Frankfuner Gemeinde wird er als »Nee-

man u. More Horaah* d. h. Beglaubigter und Rabbiner bezeichnet (L.

Lewin in Jahrbuch der jüd. literar. Gesellschaft, Frankfurt a. Main, 16,

1924 S. 76 Anm. i): in dem weiter unten in Anm. 85 erwähnten Nachruf

auf seinen Bruder Baruch B. \om Jahre 1836 wird er »Vicc-Rabbiner«

betitelt.

\
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nm i8. I. 1816 in der Frankfurter Svnago^e und iicß diese Pre-

digt dann in hebräischer und deucscher Sprache erscheinen***.

Anläßlich seines 80. Geburtstages am 23. 12. 1S32, wurde die

Tätigkeit des Jubilars als Sachverständiger und *Corrector bei

der hiesigen Universitätsdruckerei" im hebräischen Fache lo-

bend erwähnt^^ wobei zwei von ihm beaufsichtigte Bücher

»Bäume Edens«^- und »Kösdiche Frucht-*^, auf deren Druck er

anscheinend sehr stolz war, speziell erwähnt wurden*^.

Der dritte Solm des Meier Baschwitz war Baruch, geb. am
8. 12. 1765 in Frankfurt und dort am 8. 9. 1.S36 verstorben. Er

ist durch seine Tätigkeit auf dem Gebiete der hebräischen Tv-

pographie bekannt geworden^^. Nachdem er bei seinem Vater

den Druck erlernt hatte, arbeitete er 17S4 in Berlin und in

Frankfurt^^. Um sich zu vervollkommnen, ging er nach Holland

(Amsterdam), wo er Verwandte hatte und wo der hebräische

Buchdruck in hoher Blüte stand. Nach der Eroberung Hollands

durch den französischen General Pichegru (Januar 1795) kehrte

er nach Deutschland zurück. In Frankfurt a. M. traf er den

Gelehrten Seew Wolf Heidenheim*", der ein anerkannter Fach-

marm auf dem Gebiete der hebräischen Grammatik war. Heiden-

heim und Baschwitz beschlossen, ihre Kennmisse und Fähis-

keitcn zu vereinigen und eine hebräische Buchdruckerei zu er-

öffnen.

Die Wahl des Ortes fiel auf die Stadt Rödelheim bei Frank-

furt a. M., deren Besitzer ihnen ein Privileg zur Errichtung

einer hebräischen Buchdruckerei erteilte, wie die beiden Kom-
pagnons in der Frankfurter Postzeitung vom i. 12. 179S mit-

teilten. Graf Vollrath von Solms-Rödelheim sicherte ilmen

dabei jede Unterstützung zu und befreite sie von allen Steuern.

Das erste Erzeugnis der gemeinsamen >'privilegienen orientali-

schen und occidentalischen Buchdruckerei von W. Heidenheim

und B. H. Baschwitzen'< in Rödelheim war eine schwuno-vollc

hebräische und deutsche Ode an den Grafen Vollrath, den Er-

teilet des Privilegs. Im Jahre 1800 begann die Herausgabe der

Festtagsgebetbücher (Machsorim), die nach dem Zeugnis des be-

kannten Bibhographen M. Steinschneider eine neue Epoche der

*^ Zednerl. c. S. 79.

*^ Dieses Gedicht befindec sich laue Mic:eiiiing der Fra.ikiuner Scadr-

archivarin Frau Schirrmacher im Frankfurter Stadtarchiv. Es ist sowoh!

in hebräischer als auch in deutscher Sprache gedruckc.

^^Es handelt sich hier um das 1802 in Frankfurt gedruckte Buch
»Aze Eden«, eine Predigtsamanlung des Frankfurrer Rabbiners Jehuda
Löbben Ascher Selig Margolioth, der 1S04.-1811 dort amtierte.

®^ Damit ist das 1787 in Frankfurt a.d.O. erschienene Buch des 1792

verstorbenen Frankfurter Rabbiners Josef ben Meir Theomim »Pri

Megadim« gemeint, das einen Superkommentar zum Schulc'nan Aruch
(Ritual- und Rcchtskode.x derjüdischen Gesetze) darstellt.

®* Von seinen Söhnen sei WolfTFIirsch Baschwitz erwähnt (1786-

1846), der auch als »der jüdischen Gemeinde Beglaubter und gerichtlich

vereidigter Translator« in Frankfurt tätig war. (Nach einer Urkunde
des oben erwähnten Hamburger Archivs vom Jahre 1843;.

®*Eine kurze Biographie von Baruch Baschwicz ist in der zu Frank-

furt a.Main erschienenen Zeitschrift »Didaskalia'* 1836 Nr. 289 ver-

öffentlicht worden, wie ich dem Nachdruck dieses Artikels im -Frank-

furter patriotischen Wuchcnblatt (herausgegeben von Dr. C. \X'.

Spicker in Frankfurt a. d. O.) Nr. 49 vom 3. Dezember i<}6 entnehnu.
«« Friedberg S. 50; ZGJD V (1892) S. i-q.

*^ s. über Heidenheim (1757-1832) inderEnc.Jud. Bd.VII. Sp. ii07tt.

Er ist als hebräischer Grammatiker, Exeget. Erklärer der Gebete und
der liturgischen Dichtungen sowie als Mas5oraiorscher bekann:.

religiösen Gebetlitcratur im deutschen Judcntunj

Diese Ausgabe zeichnete sich durch eine gedi(

Übersetzung und sorgfäldg redigierte Gebertextr am f^
Heidenheim verantwortlich war. Baschwitz, der Fjdbm»Ä
die drucktechnischen Arbeicen, legte besonderen Wert •

.

gepHegte Ausstattung und den sorgfältigen Druci dtr Gri^
bücher, eine Neuerung, auf die die Drucker hetraisd^ \^
eher für die deutschen Juden bisher im all^eniG

achtet hatten®^ Trotz der Anerkennung, die diese

nisse fanden, hatte die Dnickerei mit großen

zu kämpfen. Baruch Baschwitz löste 1806 das S<

rus, wobei er sich das Recht vorbehielt, die M;
seine alleinige Rechnung* wieder zu verölfenthdaai* J^
rHi4 daraufhin den Plan faJte, eine Subskriptionshiic

:

fürt a. M. zwecks Wiederherausgabe der Machsoriia,

geriet er in einen Konflikt mit Fieidenheim. Späer
Baschwitz die Erlaubnis zum Nachdruck der

cenheim'schen Gebetbücher an den Wiener Dnicbcr
v/ie der mährische Landesr^bbiner Mordechai BencrinNii^
bürg 18 17 erfuhr, nachdem er sich gegen den Vobirf ^
Schmidt*schen Nachdrucke gewendet hatte^^ -^., „ ,..

Nach diesen Streingkeiten verlor Basch\\-itz ansdttneadjBisi

Liceresse am Buchwesen und betätigte sich auf vcndacAa»»
nnanziellen Gebieten, die mit dem Buchdruck ia käcr Bb^

Ziehung standen. Bei seinen Nachkommen verebte sidi *m

Literesse an der Buchdruckerkunst. Sein Urenkrl

Baswitz (geb. 19. 4. 1S67. als Sohn des Max B.) war

cruckereibesitzer in Berlin'''-.
.

.

•

Der vierte Sohn des Meier Baschwitz warJehuda Löfc, in in
Akten Lewin Meier genannt, geboren 1770 in Frarifurta.iQ

und dort am 10. 2. i S42 verstorben. Nachdem er d» Drackc;»»

tich erlernt hatte, wurde er zwischen 1792 und 17980!$ DrutiLf

^1 Stelle seines Bruders Kalin-in inskribiert, der auf seiiDrockrr:^

Privileg verzichtet hatte. Vom 5. Sohn des Meier, Ahnkm
geb. 1773)» ist nichts weiter bekannt^*.

äs
s. M. Spanier >'Rüdelhei:n'* in »Zeitung des CcnEalfctitiw ä^

deutschen Juden« (Berhn) vöm j. 8. 1937 (3. Beiblatt); Lcirtn k .MCTSI

-0(1932)5.3.

-* s. die Urteile über die Bischwitz-Heidenheinischcn Drackc «*
A-.isgaben, die von L. Lewin im Jeschurun« (Berlin) Jahrg. lo ii^u

S. 1 12 ff. gebracht werden.

*'' Lewini. c. S. 212.

*^ Lewin 1. c.; femer ini MG\%J 76 (1932) S. 4. Hierher rcbörca aa->

c:e Angaben bei R. Farber: Peer Mordechai« (hcbr. Bi>enpi«t *«*

Ribbiners M. Benet) Tel-Aviv, 1951,5. 99 und io3 Ann. lÄ- t>«*t

wird ein Brief des Rotrerdamer Oberrabbiners Arie Lob ziiacn. ^cr

fer an Baruch Baschv.icz schneb, nachdem Baschwitz iba üicr

Absicht, in Wien eine neue Aufgabe der Gebetbücher zu

Ke.^ntllis gesetzt hatte.

"'- Hernunn Baswicz is: der Herausgeber des in Anm. ?>

S:aminbaunies des M. H. Basjhwirz (der anläßUch des 8a
v:«n Juhus Baswitz, Eiike! d« eben erwähnten KaiaiaaB^aa»5-*--*^

ir.gefertigt undiniJahre 1913 ver\-ollstär.digt wurde;.

" Lewin Mcycr Baschwirz erscheint in der Liste desjüdis3cal>*^*"

Ti^ipersonals vom Ende des i^. Jahrhunderts (aus demebcnai««^-*^

Staatsarchiv in Berlin), die niir vom ehemaligen Direktor 5es(ka^

irchivs der deutschen Juden. Dr. J. Jacobson, zur Verfüra>5 tP^^

vurde. Am 10. Oktober 1-93 erhielt Lewin B. die Eriautea i« *^*

r.ii: Mindel Baruch Mirkus aiü Landsber:; a.dAVart.he. s. S3B fl*^

I

I

I
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tistc ticr Frankfurter jüdischen Druckereibedicnten

, ^ 1S05 ^var nur noch Hirsch Baschvvitz, als einziger

fanulic,
registriert^**. Allerdings besagt dies nicht, daß

jjfiiJcr, die als ordinäre Schutzjuden registriert waren,

> vk niclu beteiligten ; nur waren sie bei dieser Tätigkeit

'^t auf das Universitätsprivileg angewiesen.

.^^ 1S12, als auch die Frankfurter Juden die preußische

.'horiiikcic erhielten und im Zusammenhang damit

jniinamen annehmen mußten, wurde der Familien-

. ^I^^vicz, der bisher nur den Lesern hebräischer Bücher

Aif. ^'on den Nachkommen des Meier Baschwitz, die

juft a. d. O. lebten, in zwei Formen angenommen:

,xi und IJaswitz®^

5. DIE FAMILIE FRÄNKEL

jj Jic Drucker in Frankfurt a. d. O. vererbten in ihren

;hri: Kunst und ihre Privilegien, sondem auch die Kor-

Jic eine wichtige imd geachtete Stellung irmerhalb

ri^ihcn Druckwesens einnahmen. Von 1695 bis fast zum

ö Jcs hebräischen Druckes in Frankfurt lag das Kor-

Jcr Frankfurter hebräischen Universitätsdruckerei

fÜndcn der Familie Fränkel (Heller-Mirels) aus dem

Icvi, deren Angehörige sich auch auf anderen Gebieten

kiwfscns betätigten.

Fimilie Fränkel ist ein Zweig einer aus Franken stam-

luJcnfamilie, die in Wien um 1600 eingewandert sein

r* Der dort 1612 verstorbene Urahne der Familie, Jakob

ti ^m Abraham ha-lewi, nach seinem Herkunftsort Wal-

^•njniK^', war mit Mirel Mirjam, der 1Ö39 in Wien

T-xTxn Tochter des Salomon Theomim^®, verheiratet.

kVrtn Aron^^, nach seiner Mutter Mirels genannt, heiratete

i:c Tochter des Wiener und Prager Rabbiners Jomtob

^: fic-llcr"*'*, die 1632 in Wien verstarb^^^ Beider Sohn

rr l istc der FrankfurterJuden vomjahre 18

1

2, die die preußische

^.v'rii,'kcic erhielten und zugleich feste Familiennamen dabei

f^. eiithalccn in der Staatsbürgerliste derJuden in derKurmark) .

-jiicn verzeichnet, die den Njimen Baswitz annahmen (Nr.

*--d Marcus Kaiman B., Nr. 1889: Samuel Salomon B., Nr.

'^•vh Kaiman B. und Nr. 1939: Kaiman Meyer B.) und 2 Fami-
^^ - h Hjschvvitz nannten (Nr. 1801: Lewin Meyer B. und 1888;

•''^cr H). Baruch Baschwitz lebte damals anscheinend nicht in

"
1 J.O., sondern kehrte erst später dorthin zurück.

nannte sich die Familie Fränkel. Mit diesem Namen wird

"^••c^ hauptsächlich in den deutschen Akten benannt, während
'^"^.lai Quellen der Name Mirels-Heller bevorzugt wird. Die
< JJr diesen Doppelnamen ergibt sich aus den im Text ge-

*\s'abcn.

^
* -^nstoin

: Die Inschriften des alten Judenfriedhofs in Wien,
^ -n und Leipzig, 1912) S. 46 Nr. 52.

• - ''^!<Nr. 240/
-"*; Nr. 370. Wachstein zweifelt allerdings daran, daß dieser

• 'Hijihre 1649, auf dem der Name Aron Levi erscheint, für

•^ iVbtmirut war, und nimmt an, daß er die Grabinschrif:
'*' "^ dieses Aron enthielt.

^ ^»>'n Kibbiner Jomtob Lipniann Heller (i 579-1654) s. Enc.
'^'. ii<o ff. Er ist der Verfasser des »Tausfes-Jontof« (recce

nirob
. Glossen zur Mischna, einer Sammlung von Lehr-

"^.-disehen Gesetzes), die von Heinrich Heine in seinem Ge-
:-Jatu>n erwähnt werden.

•^^•^'«nl.e.S. i43Nr. 186.

war Jakob Koppel Fränkel, der dazu noch die beiden Familien-

namen Mirels-Heller nach seiner Mutter und Großmutter trug.

Allerdings erscheint der Famihenname Fränkel gewöhnlich in

den deutschen Akten, während m den jüdisch-hebräischen Do-
kumenten die Namen Mirels-Heller bevorzugt werden. Jakob

Koppel war Begbubigtcr (d. h. Notar und Sekretär) der Ju-

dengemeindc in Prag, wo er 1699 ventorbcn ist^®^ Wohl den

Beziehungen des PragerJuden Aron Katz aus der Buchdrucker-

familie Gerschuni^^, der 1676 die hebräische Druckerei in

Frankfun einrichtete, ist es zuzuschreiben, daß Israel, der Sohn

desJakob Fränkel, nach Frankfurt a. d. O. kam, wo er erstmalig

1695 erwähnt wird, als er in diesemJahre von Frankfurt aus die

Leipziger Messe besuchte. Dort wurde er unter dem Namen:
Israel Koppel Fränkel registriert^^, während sein voller hebrä-

ischer Name, wie er in den von ihm korrigierten Büchern ver-'

zeichnet ist, lautet: »Abraham Israel benJakob Koppel ben Aron

Mirels Heller halewi seligen Andenkens«!^*. Seit 1705 erscheint

sein Name in den von ihm korrigierten Büchern^*^, während

er bei der Universität erst am 25. 10. 1708 als Korrektor inskri-

biert wurde^^". Israel Fränkel war ein gelehrter Mann und besaß

den R^bbinertitel (Morenu^^). Dies befähigte ihn dazu, als

Dajan d. h. Beisitzer des Rabbinatsgerichtes der Frankfurter

Gemeinde (Judenrichter) von Fall zu Fall mitzuwirken^^*. Er

stellte einen Teil der Auszüge aus dem Midraschkommcntar des

SamuelJa& - Aschkenasi zusammen, die der 1705 in Frankfurt

erschienenen Ausgabe des Midrasch Rabboth beigedruckt wur-

den^ ^*^. Gelehrte Bemerkungen von ihm werden auch in den

Werken des SchriftstellenJuspa Trillinger, der in seinem Hause

verkehrte, gebracht^^^. Speziell betätigte sich Israel auf dem Ge-

biete des jüdischen Kalenderwesens, das besondere Kenntnisse

erfordertet^-. Er war der Redakteur der in Frankfurt gedruck-

tenjüdischen Kalender^ ^^. Von seinen vier Kindern (zwei Söh-

ne und z\vei Töchter) arbeiteten beide Söhne - Eüas und Aron -

auch als Korrektoren in Frankfurt. Elias, der unverheiratet blieb.

*®* $. Hock-Kau£mann: S. 211. Danach ist das Todesdatum bei D.

Kaufmann: Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien (Wien 1889) S.

19 Anm. 3 in 1699 zu verbessern,

^^ s. Friedberg S. 34-35. ,

*^*M. Freudenthal: Lcipriger Messgäste (Frankfurt a.Main, 1928) S.

82.

^*» So wird er in demVorwort zudem von ihm korrigierten Jalkut (s.

darüber Archiv für Geschichte des Buchwesens I, I, 328 Anm. 37) be-

zeichnet, (ed. Frankfurt a. d.O., 1709).

»'» Friedberg S. 39.

i<>"SSB 1,1150.

*®^ Israel K. Fränkel dürfte in Frankfurt a. d. O. beerdigt sein, denn die

Notiz bei Hock-Kaufmann 1. c. S. 2t i über ihn besagt nicht, daß er in

Prag verstorben ist, sondem ist ein Auszug aus den Angaben Stein-

schneiders in CB Nr. 7691. Nach den Angaben über den Frankfurter

Friedhof in der »Allgemeinen Zcirong desJudentums«, Leipzig, Jahrg.

26 (1862) Nr. 35 S. 492-493 waren dort einzelne Gräber der Familie

Fränkel (wenn auch zum Teil nur rrümmcrhaft) 1862 noch erhalten.

^^^
s. J. Meisl in MGWJ 71 (192-) S. 275 Anm. 3, wo ein hebräisches

Zitat gebracht wird, in dem es heißt: »Abraham Israel Heller, der Rich-

ter in derjüdischen Gemeinde in Frankfurta.d. O. war.«

ii-^EncJud.VTI, 1149.

*^^ D. Kaufmann, Letzte Vertreibung, S. 19 Anm. 3.

»"s. M. Steinschneider in ZGJD III (18S9), 271-274; V (1892), 185-

1 86. s. femer Meisl in MGN^7 71 (19-"^ S. 274 tf.

»" .Meisl l.c.S. 275.
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:k(M auszuschließen'*^,

liier Uiüversitüt 1783

llordings nur für den

.yc, herzustellen. Sie

•s Berliner |)rivilogier-

c:hlügi\uhrnt und der

. Daraufhin machte

>r Kalender viel Ein-

s Ang(^l)ot, gegen die

[\o\\ sämtliche für das

!j^'/iffert ihre Zahl auf
' AI ?Kl«*nüe den Erlös

il (li's«'r von der Uni-

/u Kah('n, so daß sie

iwoM i*rn ilte, in der

•in iiinjM'hc^n auf die

wurde.

elli<' Ai\tia[j, (\on Druck

,
wurd" über trotzdem

. nur (!ai\ui hogründet,

n\ie Ix^sscT idjerwacht

das Privileg jetzt der

die Kiinler übergehe.

Tilc noch hinzugefügt

ick auf gewisse Weise
e in ßerliri bestimmen

:k trotz aller Bemühun-
KriegsJahren 1804 und
i'(lrucla)'''\ und wegen

•isl, H( rlliur Jridische Kn-

betr. ci(M^ Druck jüdischer

11 Nr. 21. Dieses Akter.,

a (Im MGWJ 1927 S. 274 ff.

iilicluen Arbeiten über den

s erwähnte Aktenstück dm
m M(i\VJ il. a. O. S. 282.

Gründung u. Pi ivilpt,Mcn d. hebi. Burhdnickwci i. Frankluit n. O. 275

der Konkurrenz der nuswnrtigen Druckereien zu Dyhemfurth,
Fürth, Hamburg, Wien usw. entschloß er sich, die Druckerei zu
verkaufen, die ihm wahrscheinlich nicht den oiwnrtetciA Ver-
dienst einbrachte. Als Käufer fand sich der Dyhernfurther
Druckereibositzer Josef Michael May aus Breslau, der den Ver-
knufskontrakt (der Kaufpreis betrug 2500 Taler) um 22. Mai 1805
unterzeichnete. Da Professor Eisner aber die Verknt.fsgenehmi-
gang nicht erhieIt«^ blieb die Druckerei bis zum .Jahre 1813 in
seinem Besitz, ßrst in diesem Jahre verkaufte er sie an den
Buchdrucker Hirsch Baschwitz, dessen Großvater und Vater dort
schon als Buchdrucker gearbeitet hatten<^ Er war der erste
und letzte jüdische Besitzer der hebräischen Druckerei Im
übrigen scheint er aber auch nicht den erwarteten Verdienst
dabei gehabt zu haben, so daß er sie schon nach kurzer Zeit (vor
1826) an <!,e christliche Druckerei Trowitzsch & Söhne ver-
kaufte*".

Aus der Geschichte der Jaden In Italien

im 18. Jahrhundert,
\/on E (1 h r a i m R. U r b a c h.

Seit der Miue des 16. Jahrhunderts begann im Zusammen-
hmge mit «er katholischen Gegenreformation eine Verschlim-
merung der Lage der italienischen Juden'. Sie dauerte bis zur
französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen' und
im engeren Kirchenstaat.- sogar bis zur Entstehung des einheit-
Hchcn Königreiches, ihren Höhepunkt erreichte wohl diese
Entw^k^ng ,m 18. Jahrhundert. In Rom wandten die Päpste

" s. die h.n^wKMi,en V.-rh«ndlunpen übop die Beschnffun,. d^r Re<,i..,„r,s,enohm,gu„fr d,e von 1805 bis 1809 dauerten und doch nfcht zum E
-.bms führten, ,n, Aktenstück des S.od.archivs Fronkfur. a. O. 111 P^ m

«'^ Das VerkaufcAiütum nach priedbcrcr S Sl- vrrl „ u c • .

.„nkfurter Pa.r. Wochenblau 1853 Nr 52 S %2 ,' m ''"^\ ^^'^''^^ ""

"
l'-fT!" ",/ ^..^- "' '" **" '9'' "' '»^'•"" erschienenen Jubi-

,.rr.sschnft „Das Haus 1 rowi.zsch & Sohn in Berlin" wird davon eile
i.^ mchts erwjihn.. Wahrsohein-ich h«n^t die» «Her mit der OWrnaLe
j,r Ap.tz sehen llniversitä.sdrurkeroi 7,««mmcn die ISIS

"'>«ff«hme

,l„b.-Schrift a. «. O. S. 1(1) TyZTr '^'Vr'*^"
'"'"^''

* '' Vgl. Cassuto in K. J. Vlll, S. 69tj.

IS»

^SChtLj
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''m^VJ''^»"'!*'/'^''^"^
.«oufleute feit t>en \cd)?,u](x 3af)rfii in SBieii. 3()rc offamte

äa[)lreirt)e i/Vacl)tommeiifcl)aft i|t a\ii bem 3iibeiiiiiiii niiö(if(ff)icbfii

eine lucitcie «(iiörteftoltiiiirt bicfcr Stubie ift eiiuiiii[rfjl, bejoiibeu^ and) bie ?(n(.uie
bejoiiberer &nArIflnmiiil.,niiiio brr eu\,]cUmi Simijtüiiiiiint. y;ar()ria)tfu ctbiKf ich im
meine Vlbreffe: iüiecslun Vi!!, gelbfirnfie 15.

'

-^^hM^I^ Ps^Lliu-FTu^"

gamiHcnnamen in licr jütiifdjcn OJemcInDe
in graiiffurt a. £>.

93ereitä in ber (Sinleitunn ju bem ?luf|n(je „gainUieananien ber iiibifd)en (i5e»

meinbe tn<)iotöbnm" — Siibifdje gnmiIieiiforfcI)iiug .<peft 6, 3al)rii(ina II, Seite 135 —
foiuiteit lüir bie 5ücr()ä(tniffe tlarlecjen, bie für bie äJ^itiilieber biefer '(iJemeinbe bie ?(tt=
nnt^me fefter gamilieiinumeti notiöeiibiij mnd^te. (iJan^ qleirl) lieqen niirf) bie i^er-
I)ä(tniffe für bie jübifdje tüemeiitbe tu ^ranffurt n. O., mil)M luir jur 5üermeibiiiiq
üoit a5ieber()o(itn(ieii nuf i)e\\ be\cn]ieii Vlufiajj (jiniueifea.

5)ie öoii beit 9Jat(iliebern ber i'nbifcijen (Äjeiiieiiibc in J\rantfiirt a. C. nmienommenen
feiten Familiennamen finb in ber J)rud|rfjrift „^-8er,\eid)nifi ber in hen ©labten unb
auf bem platten Haube hei Sturmärtifdjcu SJeqierumiäbevartementö »üol)nenbcn 3uben
meldte nad) § 4 unb 5 bei (Sbiftö Dom Uten mn^ 1812, bie bünicrlid^en 5yer='

l)nltniffe berfelben im ^^irenf). ©Inate lietreffenb unb nad) ber ba^u fidlilriflen ^[sn.

firnftiün b. asflen ?;uni IHIü totaatöbür(]erbriefc erl)allrn Ijaben. '''I'iütcibam, 18J4"
niebernelcgt. ^n il)r crfdjeineu bie jübifdjeu ©tacitcSbünier unferer Stabt mit il)ren
biöl)eri()en l^ov unb ^unomen, foiuie mit il)reiu 2yül)nürt unb mit ben beibeljoltenen
ober uerönberten ^ov' unb ^unamen. 2)iefeö äJer^eidjni« bilbet eine felir mefentlidie
Duelle ber jübifdjen gamilienforfdjuug.

Biyeitjunöertat^tunbfiebenjifl jübifc^e (Siniöoljner ber ©tnbt grantfurt a. O. fül)rt
biefeö 53eräeid)niö auf, borunter 164 männliche unb 111 lueiblidje felbftänbine ^3erfonen
foroie 3 aßinbcriätjrige. ?lnffäai(] t)od) ift bie 3al)l ber felbftänbiflen' meiblidieu
HSerfonen, bie 40 u. .^. ber ®efamtl)eit ergibt, .^lieroon lebten 41 im SlUtiuen-, «8 im
unuerljeiratetcn unb 2 im nefd)iebenen ©taube, i^on biefen 278 3nben beljiclten 2()<t,

alfo 76 1). ö., ben bi^l^erigeu 9famen bei, nämlidj 112 äl^änner, 32 SlBifiüeu, 61 lln»
bprl)eiratete, 1 ®efd)iebene unb 3 Winberjälirige. llnüeränbert blieben bie gamilien«
namen Slberle, Vlrun, Slronfo^n, 5luerbad), S)är, Sünrmann, «afc^iüiij, 33a«iüi^, Öenbi;i-,

öenjamtn, 3)ernl)orb, 93ord)l)arbt, Sündoio, Galimann, ßnöpjri, 6o()n, Soni^, Dresibner
e-ibenfdjüti, (£liaö, gräurfel, grand, ^rieblänber, gürft, $ir|d), .iMrfdjlnff, .<iollänber,

porlüitj, Sncob, Soel, Sofepl), Sfaac, Sfrael, S^ig, 5laufmann, ,Siül)ncä, i'euif, «id)ten'
ffnbt, üiebermann, «iepmcinn, Üinbenftäbt, Üöbel, i'bfer, 9j;ann, iWartu«, 9Jeenbelfül)n,
ü;fenbt)eim, SJ^eljer, DJ^ofeö, yjodjmann, ilhittjan, Ovpenl)eimer, ^ollnd, ^^iröqer, 9lrif'„

Dütben, ©abatte, ©amfon, ©aul, ©olomon, ©d)tefinqer, ©r^mel), ©djnnttad)rr, ©eeliq,
©elde, ©imon, ©V"iifler, ©tenj, lodtuö, iajertljeim, aSJülff unb ^adjarin?. 5)en
gleidjen gamiliennomeu fütjrten oft meljrere 3uben, mvani fidj ber Unterfd)ieb in
ber 3al)l ergibt. 9Jid)t unerlpäfjnt fann bleiben, baf) fid) jU)i|d)en ben niännlirljcn
unb Joeiblid)en 9Jiitgliebern ber grantfurter jübifc^eu ®emeinbe ein nid)t uubebeuteiiber
Uuterfd)ieb in bem beobad;teten S^erfaf)ren gezeigt l;at. 9fämlid) bei ben erfteren WnU

i](icbern bc[)ieltcii (58 d. .v>., biu]e(]en bei

miineii bei. '^ Wiiwcn uiii) 1 (Mcjdjiebene

ll'iiion "ih'amcncjurilijcl l)oII;^0(]eii:

^Vifob ^[\\(\ in ;^iifi)b VMkumi^

'^od 'Jliüii in !vU)('l v'lMriin,

^ufob £nloinon l)iinfiis:< in ?siifob Siilo*

moii 'ilNiohnilV

Olojcl ^))h)\c<S Vlinii in ')}h)\c<<> SU]\\n,

!i»rrr 'Xih^lü in ^j^ crr ^|scilhcntcr.

?lbrn()aiii ^sfrncl in *iHbml)ani !o>irnel ''l^raiier,

&\a^ yiepiiiiiim Snlüinuii in (ibuarD i!eo-

Vülb Siil,^inann,

Scclifl yiepinnnn Salüniüu in Si(]i^ninnb

üeopulb ©iil^mann,

.^"^pljiiinnn^iirnel^Mron in ?(ron .<>ct)beinnnn,

?lbral)nin !o'\x']d) DJenbcI in 3);cnbc( '^'yriinff,

üeoin ?!ü(ep() Jvcibürf) in üeuin ^ofepl)

?(brnl)ani 'ilJattjun in 5J?üri|5 y^itl)or^)f,

%^h)b Woir;^ in v;iifob mo']e^ LW)l)n,

üeuin 'jJVnjiiinin in l'cinn "sJ^rnjainin (iol)n^

Diiuib 2l?ülf|' äBiir.^bnnicr in T)nl)ib 'li\ol\\,

9^enjaniin 3ntob in VMcnjaniin ^nfobt),

Olüfob yiarUi^ in ^salob Wmtthnl,
übjer 3)iU)ib in i'bjcr Dnuib Mctjnrci,

,pr\)nuinn üeut) in .S>ri)nuinn ücbcn i^cxy

innnn,

iieoin l)(cnbel in \!mn Wcnbe,
üeuin Sü^et)?r ^nfob in ücnin Welier,

Slbülpl) ^l^bilip eamjon in ^Ubolpl) ^|s()iliv

^yallerftein,

Sanifon 3oel in ©anifon ^oelfobn,

i^innc ?(ron 'BccVu] in "^Umc Scclii] 7s[Ui],

y^Kl)innnn Sftiiic in ^Jind)innnn 3uii],

^Iron Seelii] ©annic( in Sii]i^:ininnb SlJUl/

$)irfd) i?einn in .S^aituu(] i^euin,

9Jfofe5 (Sri)Pt) in Wofc^? Scl)et) .9)oru)il3fi),

Sojepl) (in^^pnr '^l^ovnrr in ?;o|>pl) ''IsüC^ner,

Sntüb Üeuin in 5!iifob i^iun,

SWiirfn^ ®d)et) in Warfn^ öd)ci)ninnn,

®eeli(] üci)in in Seclii] Vnbnlti,

iJoni^ Veoin in Vüni^:^ üubolff,

?(ron üpinn dJlai) in ?(ron \!nnn %\\(\ D^it),

©d)el) (idin<^ in (Ilioci .Sjonnilv

gnnnl) (Idia^ in Jyannt) .s>ortinl^,

a«üN ?(ron in a)(üfe<< ^^ron (Mrnbit^,

üicpmnnn .l">ir(d) in ^ül)iinn i!bn>p,

brn lelUcrcn Sf) d. \\ ben alten j^nniilien

leisten fidj i()ien Wdbdjennainen luieber bei.

))\a\)\)i\c\ ^n^nljj Vcuin iM)m'\[s in ^Hnpljnel

Sd)önd)en ,VH)ru)il\ in ;^eiinne(le .l^onnuil^,

Mm^l) Mm) S^o\\v\\\ in ?;oiepl) .y^onrnii^,

Winfih^ Sminud in ^))h)x\[s iiniün ^^l^ert-

l)cini,

^otob ^)J(Vnbel in ^wifüb ^JJ^nbel ^umt,
^JJuufu^J 3ofepl) ;\eibi|d) in WunUi^ ?Süfeph

.t)ii1d) (Jaümann in .^irjdi (Naumann

iiouiö 9^it()an in l'oni^:^ y^itorf,

l'euin.^^ii(d) Spiro in Veuin .9^ir(d) Spiroiu,

^l^infn^ ^J^enbel in ^^intn^ Wenbe,
Vduii :^l^ii] ^)iüfcnber(]er in Jlron S^ig

^liojenberc],

Sniimcl .S>rl)ninnn in Snumel .*pei)iniinn

i-'orje,

.<;^einuinn yü(er in .S>eiiniinn Keffer,

y^ilVl Mitiue ':?lron Wofe^ üeui) geb.

5\-r(inf('l in ')i\\\e\ (^UiM[\,

•Irnnie ^i^itu^e .S>iifd) Vbiei SU\[s qeb.

.<;^bnodi in .Spanne Vöfei;

.pinbe W\\'vc '^\a(\( i'eoi) (^eb. D^enbel in

i^inbe ii^iiwc ^cv'm,

foannc älMnoe ?lron 3ocl (]eb. ,leibifc^

(iol)n in .9)anne ^ll^iener,

JJiltia UiUtiue 2i?olff xvirnel geb. a3är in

nnl)erel)el. (5()el)e i)(oie<c^ in i5l)e\)e ?(rün

(Mn'iOil^,

nnucrel)el. ältinette "jj^incnö in 3ül)nnnc

l'öfer,

nnuerel)e(. (iaroline ^ofepl) J^eibifd) in

Ciaroline ^4-^l)i(ip,

nni)eiel)e(. (ifler ^o\e\)[) ^eibifd) in (:£fter

^l^bilip,

niuieiel)cl. ^)ibe>djen yj(o[ec5 in ^)füe>(^en

Sla\))cr,

Simi il^itn)e o^fanc Wenbel geb. Wenbel
in Snni Wenbe,

nni)erel)el. (Sfter Wenbel in (4[ter 9JJenbe,

nnuerel)e(. .'oannrfjen Wenbel in .9^nnnd)eii

^Dcenbe.
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1 Fürst, 19 Jahre alt, bei

in Vater war bereits ver-

T Kiiufruann Bortenstein.

<lnng hatte er beim Col-
li geprüft werden. Ein
nstein in Breslau waren
''in 1791 mit Joel Brils

^ ^ü HKIO, Berlin 1803.
i Wolfsohnft fJbersetzung-

I» er mit Levy Fürgt in

- der Breslauer Handels-

tammnumnier vom Jahre
nahm, ist mir unbekannt,
•^r. Ein Natanel Fcirst

Gemeinde in Hamburg.»)
I Baruch, genannt Bork-

I immatrikuliert. Seine
i Jakob Löbel Borkheim,

S genoss er in Halle.'

iiit den oben unter 1802
liung steht, ist mir an-

>gauer Kaufmann, ge-
diente im ^Franzregi.

* - w -N ^ . •
** ^ * <

i

* ... *" * »*

(^i'bach in die medixi-
rd als Rabbiner Baroch
Grätz im ehemaligen
Er war früher Haus-
'rüfung befreit. Sein
Wordechai ben Baruch
«üd- und neuostpreus-

I, und der subskribiöreiid«»

•eaangabe «3 p, ^^^
u. Belcfcr. Jabf. 46 S.
nnummer, Jalu*. a. m -

^ * •••^^

1i

pBchen Ju.Jenschaft in Kle^ewo (Polen) am 30. Antust 1797 d.f

»m ö. tlul 1813. AhHcbe.nen.l hut ein andeirr Zwei«, der Fam.l.e .„ L,s«a geblüht, denn hei dienen, kommen die vLe« («;'
«>o und Baruch gieichfallK v,..-. De. letzteren geh-irdllaX

.Grunder des Berliner Waisenhauses Baruch Auerbach an )
r An. 3U März 1808 wurde JVolff_BHschwitzbei der n.e.lizi».n.Hchen P^knität inskribiert. S^in Vater Hirsch M. Meve « ,'

.ürankfu.t a. d. Oder. Er war vorher Hauslehrer und sollte m.,.|.
I^gepruft werden. Sicherlich haben wir es mit Sprossen drbn
|H,r8ch ben Me.e.- BascI.witz das Verlege,gescbäft seines Valr

frt' " l'"
."*"'^' '"'^•'''•^^ ^- Dyhernfu.th fort Vo„ i^'7 '".«u"?^'

'''' '" hebräisch-deutsche Brielsteller ,raren, der 1804 d.e vierte Auflage erlebte, 1802/3 ,, ^^J Z|>ebra,sche,- Kommentar zu R. Jedajas ah^v nm, ndt Text und d^^Neatschen Übersetzung, in dessen Vorwort er sich nnns^^nZ
r,jni,r«rKO nennt und .810 ein oH-n^. T^Tnc ^«^ ,X^ vTrV.m «ar Subsknbent auf die Mi^chnah-Ausgabe Berlin 1832
2<^ ^y^ '^n. Berlin 1832. wo er als nnm. n4 ,. vo "Jan.**ze.chuet und von dem gleichzeitigen o^e r^K. «^-n .1^ un-|«ch.eden w.rd Dementsprechend wird er auch im^Maskll
I*

Gemeinde als Nachfolger de« Rabbiner, R. Naftali b. Elcasa^
|atze.,cllenbogen genannt, der seiner' Hochachtung für ib.. in der,^pproba.,<,„ zun. ,, «e^pV „„t den Wo.te.. Au8d.-uck ^iebf «

CteTVr?'" ?°\"'° """^ ^'^- '" ''* ^-"P'«"^- -" Nr. sVsWBten Teiles der Responsen des R. Akiba Eger. Er starb in
If-rankfurt am 28. Cheschwan 1837.

Ein Pariser Arzt Dr. Baswitz ist Verfasser von
, Magendie '

^«fe.s«r am Colle> de France, Mitglied des instit ü : Vor li

WT.
"

M-
.^.^^^•''^""'"'en Erscheinungen des Leben«. MU^d»,s n,nzü;»eh«ng und Unterstützung au» dem französis<.h..n^etztvonpr.Ba«witz, praktischem Arzt za Paris*'. (Köln 1837

') Univ.. M.tr. H 657, MoBatowbrift 1916 S. 298 Ad». 3 wo e, ,uit.he»wn »UM ,3H ^^ nvs. meü- Ge.ok d. Jude« in Um. 8. M^Ä

V ^]
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Die jüdischen Studenten an der Universität

Frankfurt an der Oder (II)
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BEIRACH

o
GSU 477 302 (A5418, # 902) Berlin, Heiraten 1862-65

p.27Left #49 23 Maerz 1862

The Bäckermeister MORITZ BEIRACH, 24, of Berlin, married ANNA LOFiA^Y

of Schaub in Boehmen, 20, formerly in Greifenhagen/Pommern ("until now),

daughter of the late Handelsmann HERMANN LOEWY.
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2/88 GSU 477 301 AS 5417 MARRIAGES BERLIN -121-

Page No DATE GROOM BRIDE

185R

18 7R

188L

62 14 Apr 62 Fabrikant SIMON SPEYER LOUISE MANSBACH,22, of Cassel
in Cassel 34, of Berlin dau of merchant ADOLPH MANSBACH

75 27 Apr 62 JULIUS BERNHARD LESSER, 33, AMALIÄ' REICHENHEIM, 18,
dau of KgloKom.rat LEONOR R, of Berlin

(last of V. 45 of OD 1862-67) { = part 1, 1859-62)

V.46 OD 1862-67 AS 5418

lOR

13R

14R

18R

27L

50L

HELFET-GOLDSCHMIDT

217 6 Nov 62 HEIMANN LOHNSTEIN, 34, HENRIETTE BENAS, 22, dau of the
late Mercht DANIEL BENAS • (halLER

222 11 Nov 62 MARTIN LIEBERMANN 24 ANNA, dau Kfm LOUIS LIEBERMANN +PINE
18 Dec 62 LOEBELL MENDELSSOHN, mer- RUDOLPHINE LEVY, 24, dau Merchant

chant, 26, Bin ISIDOR LEVY + JOHANNA (FLATOW)

49 23 Mar 63 Bakermaster MORITZ

223

BEIRACH, 24, ANNA LOEWY of Schaub/Bohemia, 20,
liiAing in Greifenhagen; dau of the late

merchant HERRMANN LOEWY^
24 Nov 63 THEODOR MENDELSSOHN CLARA BLOCH, 26, in Breslau, dau of

of Bin, 24, Holzhändler JULIUS BLOCH + HENRIETTE
(STERN)

55L 8 8 Jan 64 Schuhmachermeister
LIPMANN BERWIN
30, in Berlin

JETTE KAMMACHER, 2 9 , of Berlin, dau
of Eigenthuemer SCHMUEL (SAMUEL) K.

in Neubrück bei Wronke.

54L

60R

65R

67%

37

49

85

97

19 Feb 64 HERMANN BAERWALD (of

Nakel) 30, in Berlin

SELMA FRENKEL, ofThorn, 18, daughter
of ARON ABRAHAM FRENKEL who died in

Danzig.

23 Feb 64 Merchant LEYSER KROJANKER JEANETTE BORCHARD of Berlin, dau
of Bromberg, of PERITZ BORCHARD who d, on Stargard.

29 Apr 64 in Breslau. Merchant LOUIS ANJJA LANDSBERG, 22, of Berlin
MISCH, 29, in,Berlin, dau of PATZOLD L» + ROSALIE (STOLLER)

8

20 May 64 Banquier HERMANN MISCH FANNY LOEWY, dau of Holzhändler
27, in Berlin JULIUS L„ + CAROLINE (HAGENAUER)

^) ^^^oiwXü'i^y €b Fvi^it4-il^ {^0^1«. (Tk/^?/

L
AlÖbk^^/Ae^^'-i^^'^

acUj^^ N^^ ^ Bcyc^^v-^W-
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Aviv; Gabriel (geb. 1906), Kaiifm. in Tel Aviv; Flieser

(geb I9()X), 1929 limigr. Pal., Gartcnbaufachmann bei der isr.

Reg.; Joseph (geb. 1909), 1932 I migr. Pal., Lehrer; Wilhelm
(geb. 1910), 1933 f-migr. Pal., Installateur; Asher (geb. 1913),

1933 l-migr. Pal., I94X (JtTz. im isr. Unabhängigkeitskrieg; Ida

Yedidah (geb. 1924). WV;^.- 1936 Pal.

1897 Prom., Mitgl. ZVri). 1^97-99 Arzt an UnivKIinik Leip-

zig, VerölTentl. von Lorschiingsarb.; I89S-99 Vors. ZVfl) Leip-

zig, zus. mit Martin Buber Gr. Zionistische Sludvnten-Or^anisa-
tinn. 1899-1902 Arzt in Lürth, 1903-36 Praxis als Gynäkologe
in Frankfurt/M.; 1904 Teiln. am I. Weltkongreß des Misrachi
in Preßburg, Wahl zum Aussehußmitgl. u. Ltr. der West-
europa-Abt., 1905-11 Mitarb. im A^/.vrr;(7;/-ZentraIbüro im
Feuchtwanger-F-Iausin Frankfurt/M., 1907 Vors. Misruchi-Ko-
mitee für ReligUnterrichl in Mittelschulen in Palastina; 1911

Austritt aus Misrachi nach Ablehnung seines Antrags, aus der

ZVfl) auszutreten; 1912-26 Mitgl. A^udas Jismcl u.i\crcn Palä-

stina-Zentrale. 1936 Lmigr. f^ilästina mit Familie.

W: Lin Uterusmyom mit Knorpel- und Knochenneubildung,
(Diss.). 1X97. /.. The Feuchtwanger Familiy. 1952. Qu: Hand.
Pers. Publ. - RFJI.

Feuchtwanger, Jakob Low, Bankier; geb. 5. Febr. 1892 Mün-
chen, gest. I95X GB; Jüd.; V: Lothar Jehuda F. (geb. 1856

München, gest. 1913 München), jüd.; M: Anna, geb. Schein-

chen (geb. 1X68 Stettin, gest. 1936 London), jüd.; G: Dr. med.
Erich Aron F. (geb. 18X9 München, gel. 1935 München), jüd.,

Arzt; Isabclla Bele ( 1X93- 1908), jüd.; Frnst (geb. 1898 Mün-
chen), jüd., Kaufm., Fmigr. f*al.; oo 1925 Vera Seehoff (geb.

1905 Hamburg, gest. i960 l'!]):K: Henry (urspr. Heinz) (geb.

1926 München), jüd., Lmigr. GB, 1946 B.Sc. Univ. London,
C hemiker; Frank (urspr. Franz) (geb. 1929 München), Lmigr.
GB, Stud. Gateshead Yeshivah, Büroangest.; Liese (geb. 1933

München),jüd., Fmigr. GB; .SV .^. deutsch, bril. HV^.- 1935 CJB.

Teilh. J.L. Feuchtwanger Bank München. 1935 Lmigr. CjB;

Tätigkeit bei ehem. Werken (Jaithuood Co. Ltd.

D.Thc Feuchtwanger Family. 1952. Qu: Publ. Z. - RFJI.

\

Feuchfwanger, Ludwig, Dr. phil., Rechtsanwalt, Verleger;
geb. 28. Nov. 1885 München, gest. 14. Juli 1947 Winchester/
GB;jüd.; K Sigmund F. (geb. I 854 Fürth, gest. 1916 München)
jüd.; Margarinefabrikant, stiftete seine Bibliothek hebr. Lit. an
Oxford Univ.; M: Johanna, geb. Bodenheimer (geb. 1864
Darmstadt, gest. 1926 München), jüd.; G: Dr. phil. Lion Jacob
Arje F. (geb. 1884 München, gest. 1958 Pacific Palisades/Ca-
lif.),jüd., Prom. München, 1933 Fmigr. F, USA, Schriftsteller;

— Martin Moshe Feuchtwanger; Fritz Naphtali (geb. ISX8
München, gest. New York), Inh. einer Kunstschule, Fabrikant,
1939 Lmigr. USA; Franziska Diamant (geb. 1889 München,
gest. 1975 New York), Kunstmalerin; Bella Traubkatz
(geb. 1891 München, gest. 1943 KL Theresienstadt), Mitarb. im
Verlagshaus des Bruders Martin, in jüd. Sozialarb. tätig; Flen-

riette Henny Ohad (urspr. Reich) (geb. 1892 München,
gest. 1978 Tel Aviv), Lmigr. Pal.; Berthold (geb. 1896 Mün-
chen gest. 1944 Lima/Peru), Kaufm., Emigr. Peru; Mädi

-^artha Ben-Dor (geb. 1897 München, gest. 1960 Rehovot/
IL), Emigr. Pal.; oo 1. Lilli Heinrich, geb. Eberl (geb. 1892 Mün-
chen), 1922 gesch.; IL 1923 Erna Rosina Rheinstrom
(geb. 1887 Kaiserslautern/ Westf.), jüd., tätig in jüd. Jugendfür-
sorge u. im Verein für Frauenstimmrecht München, 1939
Emigr. GB, A; Winchester/Hampshire; K: Dorothea Helene
Duvoisin (geb. 1917), 1935 Emigr. CH; Edgar Joseph
(geb. 1924), jüd., 1939 Emigr. GB, 1958 Ph. D., Assist, für

Gesch. u. stellv. Dir. Abt. Erwachsenenbildung der Univ. South-
ampton; Peter (Adoptivkind) (geb. 1917), Stud. Theol.; StA:
deutsch ;brit. ^eg: 1939 GB.

Stud. Rechts- und Wirtschaftswiss., Gesch. u. Philologie

München u. Berlin, 1908 Prom. Berlin, anschl. RA-Anwärter,
1913-33 RA in München, 1914 MilDienst, aus gcsundheitl.

Gründen entlassen; ab 1915 geschäftsf. Dir. Verlag Duncker &
Humbh)t München u. Leipzig; AR-Mitgl. (ieorg Hirth AG Ver-

Biographisches Hancdbuch der deuts
vol. 1,1980.

lag. 1933 Rücktritt als geschäftsL Dir. bei Di:ncker& Humblol,
konnte zunächst im Verlag weiterarbeiten. 1935 Ausschluß aus

Reichsschrifttumskammer. 1930-38 Hg. Bayerische Israeh-

tische Gemeinih'zeituni^. 1930-39 Dir. Bibliothek der Isr Kul-

tusgde. München, 1936-39 Dir. Jüdisches Lehrhaus u. Mitgl.

Mittelstelle für Jüdische Erwaehscnenhilduni^. Nov. 1938 /eitvv.

KL Dachau, Beschlagnahme der bedeutenden Privatbiblio-

thek u. Überweisung an SS-Ahnenerhe u. z. T. an Univ. Wien,
nach 1945 Rückerstattung. Mai 1939 Lmigr. GB mit Ehefrau,
1940 Internierung Isle of Man; 1941-45 Buchhalter u. Dolmet-
scher für US-Luftwaffe in GB, Vortragstätigkeit für AJR Lon-
don.

W: Geschichte der sozialen Politik und des Armenvvesens im
Zeitalter der Reformation (Diss.). 1908; Die ethischen Grund-
lagen der Nationalökonomie. 1912; Der Eintritt Bayerns in das
Reichsarmenrecht. 1913; Kommentar zum Steuertluchtgesetz.

1920; Die Bezahlung des wissenschaftlichen Schriftstellers.

1923; Nielsen, Der geschichtliche Jesus (Hg). 1928; Graelz.
Heinrich, Die Konstruktion der jüdischen (ieschichte ( Nach-
wort u. wiss. Apparat). 1936; Festgabe. 50 Jahre Hauptsyn-
agoge München 1X87-1937. 1937; zahlr. Beiträge in jüd. Zs.

u.a. in Deutschland. L: Grunewald, Ma.x, Critic o\^ German
Jewry - Ludwig Feuchtwanger and his Gemeindezeitung. In:

Yearbook LBI. 1972; The Feuchtwanger Family. 1952; Lamm.
München. D: LBI New York (u.a. unveröffentl. Ms. über die

Gesch. der Juden in Deutschland, i.A. des Schocken-Verlags
1935). Qu: Arch. L.GL. Fb. Hand. Pers. Publ. Z. - RFJI.

/

Feuchtwanj^er, .Martin Moshe, Verleger, Journalist, Schriftstel-

ler; geb. 18. Dez. 1886 München, gest. 9. Nov. 1952 Tel Avi\

;

jüd.; G: - Ludwig Feuchtwanger; oo 1. 1910 Stephanie C ahn
(geb. 1888 Wertheim/Baden), 1939 gesch.; IL Trude Loewy
(geb. 1915 Reichenberg/Nordböhmen); K: Klaus (geb. 1912),

Fabrikant in Long Island N.Y.; Josef (geb. 1947); Benjamin
(geb. 1952). li'e^: 1 939 ( 1940 ?) Pal.

Stud. dt. Lit., Phil. u. Staatswiss. Berlin u. München, 1910 CJr.

Olympia-Verlag, Veröffenil. u.a. von Romanen u. Zs.. Hg. von
Zeitungskorrespondenzen, u.a. Martin- Feuchtwanger- Korre-
spondenz, Chefred. Saale-Zeitung u. a. Ztg. in Halle. 1939

(1940?) Emigr. Palästina über die CSR, Wiederauf>)au des

Olympia-Verlages in Tel aXvIv.

H': Ebenbilder Gottes. 1952 (?); mehrere Romane. /.. The
Feuchtwanger Family. 1952. Qu: Hand. Publ. Z. RFJI.

Feuchtwanger, Walter (Ps. Retlaw), Bankier; geb. 9. Juli 1916

München; jüd.; V: Dr. jur. Sigbert Feuchtwanger (geb. 1886

München, gest. 1956 Haifa), RA, Emigr. Pal.; M: Rivka (urspr.

Rebekka), geb. Gluskinos (geb. 1888 Breslau, gest. 1972 Ramat
Gan/IL), jüd., (jr. einer Schule für Körperkultur u. Kunsttanz
in München, Ghoreographin, Mitgl. A^udat Israel: oo I. 1940

Etti Eva Esther Ukrainsky (geb. 1920), jüd., 1934-35 Hach-
schar ih, 1935 Emigr. Pal., 1957 gesch.; IL 1958 Christina Alisa

Campbell (geb. 1922 Annathil Schottland), ev., dann jüd.,

Stud. Royal Society of Arts, 1949-53 Krankenschwester Royal
Free Hospital, 1954-56 London Clinic; K: (aus I.) Yael (geb.

u. gest. 1943); (aus IL) Ruth-Janet (geb. 1959 London). Susan-

Julian (geb. 1962 London); StA: deutsch, 1935 Pal., 1949 IL,

1956 deutsch. H'e^: 1935 Pal.; 1951 USA.
1925-26 Mitgl. Blau-Weiß: 1926-33 Gymn. München bis zur

Verweisung; Mitgl. Kadimah, später Werkleute. 1931-34 Turn-

verein Jahn. 1933-35 Mitgr. jüd. Turn- und Sportverein Itus.

1933-35 Banklehre u.a. bei J.L. Feuchtwanger in München,
1933-34 Skilehrer-Prüfung an der Scuola Nazionale Fascista

di Ski in Cortina d'Ampezzo, 1935 Geschäftsf. Palästina- Amt
in München. Dez. 1935 Emigr. Palästina, 1935-36 Landarb. in

Kvotzah Geva, 1936 bei Polizei u. Zoll in Jaffa. 1936 unter Be-

teiligung von — Aryeh Feuchtwanger Eröffnung J.L. Feucht-

wanger Bank Ltd. 7el A\iv, 1943 geschäftsf. VorstMitgl.. ab

1959 Vors., 1963 Verkauf der Familienanteile. Mitgl. Ha^anah
u. B'nai B'rith Bialik Lodge, Geschäftsf. Maccahi World Union,

1.0. M. F.; 1941 Major brit. Armee, 1943-45 versch. mil. Einsät-

chsprachlgen Emigration nach 1933,

i^i
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4. ELKAN FEUCHTWANGER • SARAH FÜRTHER 4.1.-4.3.2.

1. Sigmund Feuchtwaiifer 1. Lion Feuchtwanger
* Johanna Bodenheimer * Maria Löffler

2. Ludwig Feuchtwanfer 1. Potor Feurht\vanK<»r
*^ a) Lilli Eberl

2. Dorothea Fouchtwangerl. Nadja Duvoisln

* Andr6 Duvolsin

b) Erna Rheinstrom ,3. Ed;iar J. Feuclitwaiiger

3. Martin Feuchtwan8:pr 'l. Klaus Feuc»iluanK<T
' a) Stefanie Cahn

b; Trude Löwy

' Rose A. Picaiuilh 1. Miciielc l'eut hluanger

2. Josef Feurhtuan^er

13. Benjamin Feuchte angcr

4. Fritz Feuchtwanger . 1. Gabriele Feuchtwanger
t Erna Kronenberg * Peter Th. Fhrher

2. Susanne Feuchtwangor
=^ Hans L. Le\ i

5. Franziska Feuchtwanger 1. Steffen F.Diamant
'^ Eduard Diamant i

"^ Ilse Heyman
1. Marion Diamant

6. Bella Feuchtwanger
* Rabbi Traubkati

2. Hans Th. Diamant 1. Ralph Diamant
^ Christiane 2. Tlmmas Diamant

Baum^ärtel

7. Henriette Feuchtwanger 1. Raphael Reich
^ Jakob Reich (Ohad) i

^ Vicky

I2. Michael Ohad
3. Reuben Ohad

1. Danny Reich

2. Jacky Reich

8. Borthold Feuchtwanger
"^ Trude Rotgen

I

9. Mädi Feuchtwanger
^ Chanan Ben-Dor

1. Gershon Ben-Dor
'^ ? (married)

2. Gabriel Ben-Dor
* Chawa Krohn

1. ? (son> Ben-Dor

1. Ron! Ben-D«)r

2. No^a Ben-Dor

3 Michael Ben-Dor

2. Meta Feuchtwanger
* Leo Hamburger

1. Charlotte Hamburger
"^ David Nussbaum

1. Hans Nussbauni

2. Fanni Nussbauni 1. Ernst DernburK
* Siegfried Dcmburg .2. Michael Detnburg

3. Jenny Hamburgci
°^ Ludwig Groedel

3. Louis Feuchtwanger
°^ Sofie Bodenheimer

1. Signuind Feuchtwanger 1 Heinz Fcuchlwarger

I

* Hse Grünthal i
* Edith Bornstein

2. Leo Feuchtwanger

N_

\
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Moshe, son of Abraham nagln§ki, born 11.1.1921

in Bialystok. Ot'ficer in the Zva Hahaßanah
Le'jisrael. — 2 childrcn.

BAGINSKI. Klnereth Loa (8.6.2.2.1), born 22.4.1930

in Jerusalem. — Address: 5 Alharizi St., Jerusa-

lem, Israel.

I

BAUER, Elisheva Elisabeth Holfia, n^e Malhiason

(4 4.1.3), born 12.12.1922 in Hamburg Address:

1998 Lawrence A' onue, Detroit 6, Michigan,

USA. — Married 9.6.1947 in Tel-Aviv to Kurt

Gabriel Bauer, born 15.12.1919 in Godern, Ober-

hessen; confectioner.

BAUM, Elsbeth, n4e Schragenheim (2.5.2), born

14.7.1880 in Hannover, died, after being doportod

on 13.1.1942, 14 days after her huband's death,

murdered by Nazis. — Married 5.9.1905 in Ber-

lin to HujTo Baum, born 23.11.1871 (or 1872) in

Jüchen (Westfalen), merchant in Berlin; died

30.12.1941 in Berlin of heart apoplexy. — 2 chil-

dren.

BAUM, Helmut (2.5.2.1), born 1.2.1909 in Berlin,

Dr. med. (M.D), Psychoanalyst. Address: 109

N. Wabash St., Chicago, 111., U.S.A. — Married

22.8.1948 in St. Paul, Minn., to Elizabeth Bettie

Marjoric, daughter of Isadore and Rose Marsh,

born 22.1.1922 in St. Paul, Minn.; registered nurso,

supervisor-instructor for psychiatry at St. Lucas
Hospital, Chicago.

BEERMA.NN, Betty Bele, nee Hirsch (2.8.3), born

8.2.1888 in Frankfurt/Main. Address: 47 Shlomo
Hamelech St., Tel-Aviv. Israel. — Emigrated 19:^9

to Palestine. — Married 10.11.1907 in Frankfurt/

Main to Markus Mordechai, son of Salomon Beer-

mann, born 25.11.1878 in Tuetz (Westpreu.ssen),

merchant in Hannover, died 11.3.1945 in Tel-Aviv

of heart thrombosis. — 3 children.

BEERMANN, Ruth (2.8.32), born 25.7.1912 in

Hannover; social welfarc worker (Municipality

of Haifa). — Address: 16 Ben Yehuda St., c/o

Shoham, Haifa, Israel. — Matriculation, certified

welfare worker; education as housekeeper at thc

WIZO-School, Nahlat Yizhak.

-^ BEN-DOR, Gabriel (4.1.9.2), born 19.8.1922 in

Hirschberg, Schlesien, farmer. Address: Be'er-

Tuvia, Israel. — Married 4.11.1947 in Be'er-Tuvia

52

to Chawa Krohn. burn 5.9.1929 in Gt rniany. —
2 children.

—^ BEN-DOR. Gershom (4.1.9.1), born 29.12 1920 in

München, pilot. Livos in USA., married, 1 small

son. (Details not availablo).

BEN-DOR, Mädl Martha, nee Feuchtwan^or (4 1.9),

born 24.(; IHfr; in München. Address: Tscherni-

chow.sky St, Kehovoth. Israel. — Married 25.2.1920

in München to (*hunan Hans Ben-Dor (Onpen-
heirn). born 5.8.1894 in Hrrlin, Dr. med, phy-
sirinn in Rehovoth. — 3 children.

BEN-DOR. Michael (4.1.9.:i). born 19.:M925 in

Munchcn, member of Kihbulz. Afidre.s.s: Kibbutz

Jiphtiich, Post Ro.sh-Pinah, Lsrael.

-^EN-DOR, Noga (4.19.2.2). born 5.5.1951 in Be'er-

Tuvia. — Addre.ss: Be*er Tu via, Israel.

BEN-DOR. RonI (4.1.9.2.1;. born 1.11.194H in Be'er-

Tuvia. Address: Beer Tu via. Israel.

BEN-SHAMAI, Carry Karolinc Gittchen. nee Ro-
senheim (2.4.3.4). born 9 12.1902 in Frankfurt/

Main. Address: Bajit We^an near Jerusalem, Is-

rael. — Married 25.2.1947 in Tel-Aviv to Meir
Hilhd Ben-Shamal, .son of Shaniai Meish»r, born
21.9.UJ02 in Au.stria, Dr. phil., teacher. chemist,

writer.

BENTLEV. Daniel Eli (4.5.2.3.1», l)()rn 1(;().194R in

London. Address: 99 Ha\erstock Hill, Fk.t 2(5,

London N.W.3, England.

BENTLEV (Birnbau.n), Walter David (4..').2.3),

born 12.6.1919 in Frankfurt/Main, food impor-
ter. Address: 99 Havor.stock Hill, Fiat 2ß. London
N.W.3, England. - - Served 6 years in the British

Army (1940—46), partly oversea Service. British

Fubjcct. — Married 20.4.1947 in London to Edith,

liauMhtcr of Naftali Rosenfeld. b(;in 28,9.1921 in

Berlin. — 1 child.

BEX-TOVIM, Stefanie, nee Ruppin (1.3.7.1), born
27.8.1911 in Ma^'deburg. Address: Montreal (Ca-

nada), Israel Consulate. — Married 3.5.19'M in

Tel-Aviv to Arje, son of Shmuel Ben-Tovim, born
25.10.1907 in Jerusalem; Israel Consul in Mont-
real (Canada^

\
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VAD-VASIIEM
r.O.D. 91 Jtrxfnlttn, Ursel

Nartyrt' and n*roft*
AlctnorUl AuthoHty

OAF-ED
r*r Che r^tUtratlon «f th«
vlrtln\j of the (ll««*ter.

K« ^«.^tr. No. O^BT»-»,! .03 Stirname

nnsn
Photo

195J r^tt^n DC^I T»

,oro2 tiK Tioai ^Voiw ,'Ti.Tn oyr.

.nny2^ nwn rwa moi non^j

BENJAMIN
nnctr^n ov a

FIntt nam^

ELFRIEDE (Ellen) nee CX)HN

'o*ion üvn .2

Ntttup of ratli<»r

Salo(mon) Cohn
dKnoc; ^

Nanie of Mother
oxn DV .4

Bertha (Rosenberg) Cohn (1876-195,,) survivor of terezi n
Datn of blnh

31 May 1912
m^Si in*^ -5

Plnco and cotintry of birlh

Permanent reflidenc«

Hamburg

^amburg, Germany

nvbn fnxi oipö .$

ji3pn Dnuön oipö .7

Orcui»atlon

not known yixpan ^

Nallonality bcfore Gfrman occupation

German

j-'wn 7i>K t" 132 'on o^pmn loo)
|

UA.a.1953)

ThaMoHyrs* and Heroes* Remem-

*(Yod Vaihrm)Lnw. 5713-

dotcrminfs In Art. No. 2 tlmt

rnie tark of Yad VaShcm [b to

rnthcr In to thr honio!n»i«l nmtei ial

IroganÜnff all thoMo mcmhcrs oC

tho Jf!wl?h pooplt' who Irud doTVTi

Ihelr livcs. who fouchl and re-

LHlfd a<;rnlnst the Nazi encmy
ar.d hl5 Cüllabomlois, and to i>ir-

petiiat« thclr meniory and that of

tli*> comnuiniticfl. oDranizatlons nno
inst it ut U>n.*< vlüch ucrc dc««tro3'cd|

L<»%auJ»o tliov wcro Jewi.-»h.

rincrs of realdcncc during the war

Hamburg
TOn^ön onuön mov» .10

Plaor. dnte and clrcum8tance.<« of death

deported to Terezin 15 July 1942
wa^oini löin .T^^m oipö .11

Family «tatua: Bachclor/Murrlcd/Numbcr of chüdren fi-i^T löOO / ^Wl / pV\ ^mSIZ^O 21?^ ,12

married, 2 children _• '

Name o( wife and niaiden nanu'/Affo n^a / ruivin ^«b nnnDüö Den n^üKn dw ,13

Name of Hiisbond/Agf

• • «Benjamin
i^a / ^»an dv

Place and dato of death
^*an

after
Terezin 15 July 1942

after
Terezin 15 July 1942

Age

8

* • • • • *

deportation Information
deported- -Jewsy

rom
p;-5i-

iDOjy? 18 ^'»a ly Dn^\T n;os? .14

Om'D "ly»)!* D'!DB7n nr ^'i> ^yö)
Naintf'H of d*M'easecI rhiMr» it u|) to the »»?<• of ]8
Cover the ajre of 18 fill «.t;t nnülluT fonn)

Rüben Benjamin, bom 2 March

1934 in Parias
Jardena Benjamin, born

6 Dec 1932 Hamburg

Hanburg. Staatsarchiv, list of

Ni'i*»: Children iuu5l bo leKUtorcd on tlio form _^^ ^ ^ ..^.^ . l ^ l l l

of ono of tho p;M(^ntH oniy •'^"^ D5?cD iTW^ K^ iK DniHH IHK bv ''ivn'')!.^ ü^^^ib TP onSi r\H :myn

I. th.* underHgncd. Jphn Henry.. Richter. »JK

!te.v},i.t.t nt ovu nddrr-o 1436 East Park
.
Place^ Ann ArbP.r.,.MiPhigan 48104.,. USA (HK^'ö naina^a lan

lt.' .•.vWRWtt^;WPc of Elfriede Benjamin, 3rd cousin of mine * ^w n/iaa n/ana

II., .»»V d.-lrii. ilmi thr d.'tHls «f my tr.Milniony aro tru#i »n^D^ÖKI T^VOl ICH iTOID Vy JKD TnODV nnpH ^3 .113 n/*^^^^^

aiMl i-urnit lOxt^«» br^t >»f./nv kiio^.nhfe niid h«iiff. t*l>1Dm TJ?^1^ 313^0 ^D^

<i^4>^^ ;,;5,^n nacr und dnie.Ann Arbor, Mich., 9-24-71 innm D^O

OffM o Clerk ipwn no'fln

4

4 .i
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Johanna Adler. 20. 12. 66 Hamburg - Rosalie Adler. 22. 5. 69 Hamburg - Bertha

Ahrens, geb. Sdilachcis. 14. 7. 68 Pinne - Betty Aronsohn. geb. L.fmann. 6^ 5. 74

PhilippoHs - Martha Alexander, geb. Hess. 17. 8. 67 Hamburg - Ph.l.pp EzeAel

Alexander. 12. 3. 64 Gandersee - Sara Alexander, geb. Joseph, 20. 1. 65 Nettadi-

heim - Sophie Alexander, geb. Markus. 17. 4. 68 Walsrode - Ernst Siegfried

Aisberg. 8. 6. 79 Kassel - Gertrud Aisberg, geb. Weiss. 15. 1. 95 Mussbadi -

Martha Aron. 24. 10. 68 Hamburg - Max AsAer, 10. 1. 73 Minden - Joseph

Auerbach. 2. 1. 72 Halberstadt - Rosalie Auerbach, geb. Cohn, 22. 3. 85 Mainz -

Hedwig Augenstern, geb. Hirsdi. 23. 8. 67 Bromberg.

Helene Bachmann. geb. Behrens, 13. 5. 60 Altona - Joseph Badiradi, 24. 5. 58

Fricdendorff - Minna Bachrach, 11. 1. 63 Miszura - Leonhard Bamberger, 16. 1.

62 Hamm - Franziska Baruch, geb. Gradenwitz, 21. 3. 71 Hamburg - Max

Barudi, 11. 3. 68 Hamburg - Nanny Baruch, 15. 7. 65 Hamburg - Olga Barudi,

geb Philipp, 24. 9. 69 Lüneburg - Philipp Baruch, 24. 5. 60 Pinde - Sara Barudi,

9. 10. 70 Hamburg - Selly Baruch, 11. 5. 74 Segeberg - Julian Basd,, 10. 8. 67

Posen - Eugen Philipp Bauer, 16. 7. 62 Hamburg - Helene Bauer, 26. 3. 60 Ham-

burg - Rosa Bauer, geb. Flörsheim, 14. 4. 79 Rothenburg/Fulda - Rosa Bauer,

geb. Elkeles, 16. 8. 83 Hamburg - Selma Baum, geb. Guttmann, 1. 9. 67 Posen -

Martha Marie Baumgarten, 27. 12. 66 Berlin - Julius de Beer, 14. 7. 66 Emden -

Hanni Behrend, geb. Auerbach, 27. 7. 82 Sao Paulo - Händel Behrend, geb.

Behrend, 29. 10. 73 Friedrichstadt - Israel Behrend, 8. 2. 64 Friedndisudt -

Katharina Henriette Behrend, 18. 2. 72 Chemnitz - Dr. Roland Behrend, 20. 3. 75

Hamburg - Rosa Behrend, geb. Seligmann, 29. 1. 74 Segeberg - Emil Behrens,

24. 11. 59 Teterow - Jenny Behrens, geb. Levy, 12. 8. 68 Harburg - Martha

Beit, 14. 4. 76 Hamburg - Rosa Beit, 14. 4. 76 Hamburg — Johanna Benezra, geb.

Marx, 6. 6. 71 Hamburg - Elfriede Benjamin, geb. Cohn, 31. 5. 12 Hamburg -

Helene Benjamin, geb. ScJiönheimer, 16. 7. 75 Magdeburg - jardena Ben^amm.,

6 12 32 Hamburg - Minna Benjamin, 9. 2. 71 Hamburg - Rosalie Benjamin,

22. 8. 74 Hamburg - Rüben Benjamin, 2. 3. 34 Paris - Wilhelm Benjamin,

3. 11. 58 Friedrichstadt - Edgar Moritz Benzihn. 20. 6. 73 Hamburg - Magda

Clara Benzihn. 19. 6. 70 Hamburg - Caroline Bergmann, geb. Weinthal, 19. 5. 75

Norden - Marianne Berlin, 31. 5. 70 Neustadt-Gödens - Moses Salomon Ber-

liner, 22. 12. 82 Hamburg - Lina Bermann, geb. Jonas, 1. 10. 79 Heddesdorf -

Max Bermann, 8. 4. 75 Weissenturm - Hugo Bernhard, 23. 6. 66 Tessin - Hersch

Bernstein, 27. 7. 72 Bendorf - Luba Bernstein, geb. Back, 17. 6. 70 Odessa - Selma

Beyer, geb. Gottsdialk, 13. 7. 74 Nienburg - Henriette Biedermann, geb. Wein-

90 Hamburg - Gertrud Böhm, geb. Cohn. 30. 3. 66 Berlin - Louise Gabriele

Böhm, geb. Mailänder, 10. 9. 55 Fürth - Alfred Bordiardt, 30. 10. 70 Sdiönberg -

Clara Bordiardt, geb. Wittmund, 29. 3. 75 Hamburg - aaus-Jürgen Bordiardt,

Sl

/

fjpVuv
»^mi

'

wnwjfw 1 1 nj» Ay f orntH mam t't \i0mm > ft' **mß* [. if i'w'iSip"" "p»> 'J«.'

I

r f

i

r

F. I
*.'
*

• i

(

l

i

\

i



r
«

*

\.

/t
1 ;sAco&

RF3S
S^t c£*. -^^ J> i ^ßL^J^^^^ < l

.

(L^^Ki/»
fr

I 1

1

JOHN HENRY RICHTER
P.O. BOX 7978

ANN ARBOR, M.CHiGAN 48107
A .



»

l

r

I

^ben von

er,

lewski

Dert

ler Künste

en

chen Republik

I

hung .

^len Forschungs

kstötten

• deutsche

iteratur des

derts

ERLINERa \

\

Ausländische

Künstler

in Berlin

1918 bis 1933

Aufsätze -

Bilder

-

Dokumente

!

%

(B
Dietz Verlag Berlin 19Ö7



I

:y-.

i-> '

•x*r

.j:o

V-1 vV

*-..;t. ,.;, ',•. '^

c»
*->v

ä!Äi;.

^^ %r
f •

.V

./"

"*<

t^H
#

M •

?

I

Joseph Rotfi

Benjamin Cremieux

Pierre Vi6not

{ Hans Jacob

^!forr^.:eren Sie sich,

<eien Sie der Typ,

der sich auskennt

woickm 7u sein. Ich werde gcwolir, daß man allerorten

von > unserem fron/ösischen Studenten<' spricht. Man ist

gefragt!

Joseph Roth sogt zu mir: »Pierre, Sie sind drauf und
dran, in Berlin die größte Gaunerei des Jahrhunderts

aufzuziehen.« Daran hatte ich nicht gedacht.

Benjamin Cremieux kommt nach Berlin, um einen Vor-

trag zu halteri. Zwei Vorträge, drei Vorträge ...

Ich führe ihn durch die Stadt, zeige ihm zweierlei: die

Wurstabteilung bei Vv^ertheim und die ägyptischen Al-

tertümer: die Nofretete.

Mittagessen bei Pierre Vienot, der ein V^ort von Sey-

doux wiedergibt: »Poincare? Der ist aus Eisen. Der ist

wie eine Wetterfahne, die sich dreht und quietscht.«

Vienot erläutert mir die Aufgabe des Deutsch-Franzö-

sischen Komitees, das von Emile Mayrisch (Luxemburgi-

sche Stahlwerke, Stahlkartell), einem großen Europäer,

gegründet worden ist. Mit dem Ziel, Frankreich und

Deutschland wieder anzunähern, soll es Kontakte zwi-

schen Industriellen, Intellektuellen, Politikern, Journali-

sten aus beiden Ländern knüpfen; soll es Zwischenfälle

schlichten, die im allgemeinen durch Mißverständnisse

entstehen. Seine Aufgabe soll es sein, aufzuklären, zu

glätten, die Reibungen zu mindern: Ol ins Getriebe zu

gießen. Ich glaube, Vienots wesentlicher Charakterzug

besteht darin, großmütig zu sein. Obwohl ich mir neuer-

dings angewöhnt habe, mißtrauisch zu sein, bin ich von

seiner Art mir gegenüber gerührt. Er will mich bei einer

der bedeutendsten Persönlichkeiten Berlins einführen,

dem preußischen Kultusminister C.H.Becker.

Spazierfahrt mit Cremieux im Wagen des Botschaf-

ters. Potsdam. Cremieux schüttet sein Herz aus. Er hält

seine Vorträge fünfzehn-, zwanzigmal, immer dieselben.

Außerdem schleppt er einen gedruckten Text davon mit

sich herum, widmet mir ein Exemplar. Für meine Lauf-

bahn rät er mir: »Tun Sie in Deutschland, was ich in Ita-

lien getan habe: informieren Sie sich, seien Sie der Typ,

der sich auskennt.«

18. November. Während des Vortrags von Cremieux

über dos Theater schnarcht Rene Louret, der Berliner

Korrespondent der »Comoedia« und noch irgendeiner

Zeitung, wie ein Glückseliger. Die Bekanntschaft mit

Hans Jacob gemocht, falsch, boshaft, einschmeichelnd,

monok<3ltroc?ond.^-

(P.S. Acht Jahre spater v/ird Hans Jacob de^ Chef mei-

ner Übersetzerequipe in der deutschsprochlgen Abtei-
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hr, daß man allerorten

• enten« spricht. Man ist

rre, Sie sind drauf und
iierei des Jahrhunderts

cht gedacht.

h Berlin, um einen Vor-
Vei Vorträge ...

:eige ihm zweierlei: die

nd die ägyptischen Al-

, der ein Wort von Sey-

r ist GUS Eisen. Der ist

eht und quietscht.«

be des Deutsch-Franzö-

Mayrisch (Luxemburgi-

inem großen Europäer,

n Ziel, Frankreich und
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1 Wogen des Botschaf-

t sein Herz aus Er hält

igmal, immer dieselben.

Jruckten Text davon mit

mplor. Für meine Lauf-

tschl jnd, was ich in Ita-

sich, seien Sie der Typ,

Vortrags von Cremieux

n6 Lauret, der Berliner

< und noch -rgendeiner

Die Bekonf!* schüft mit

3shaft^ einschmeichelnd,

ons Jacob der Chef mei-

rutschsproc 'Igen Abtei-

lung des französischen Rundfunks sein. Er wird mir zum
ersten Mol Simultoriüberset/ungen vorführen, die ich

nicht für iTiöglich liielt. Seitdem habe ich mich darin ge-

übt und bin wahrend des Krieges auf diesem Gebiet sel-

ber tätig gewesen.)

Und dann ein gewisser Walter Benjamin, Übersetzer Waltet Beniomin

von Proust. Ihn muß ich unbedingt wiedertreffen.

Pierre Vienot findet, es gibt ein bißchen viel französi-

sche Referenten in Berlin, zwei oder drei pro Woche:
Georges Duhamel, Francois Porche, Anatole de Monzie,

Champetier de Ribes, Benjamin Cremieux ... Angekün-
digt sind Bernard Fay und Jacques Maritain ...

In Frankreich kein Gegenstück dazu. Unausgeglichen-

heit der Beziehungen, der Wißbegierde: kein Austausch

unter solchen Bedingungen.

21. November. Genau vor einem Monat bin ich noch
Berlin gekommen.

Gespeist bei Roland de Morgerie, zweiter Botschafts- Modame de Margerie

Sekretär und Sohn des Botschafters. Mit Renoir, dem
Sohn des Malers. Madame de Margerie, die sich für al-

les begeistert, was nach Schriftsteller, Intellektuellem

ausschaut: »Wer ist dieser junge Franzose, den ich nicht

kenne und der mit der Baronin von Nostitz spricht?« Sie

bewundert Charles Du Bos. Lustig, hier ein Echo auf die-

sen Philosophen für Domen der G« Seilschaft zu finden,

der Tränen und Seufzer von »Chorley«, wie diese Domen
ihn nennen; Charles Du Bos, »dessen Vater Auguste ein

Parforcejäger war, von König Eduard VII., mit dem zu
sprechen er mehrmals die Ehre hotte, hochgeschätzt«.

Roland, der ungewöhnlich gebildet ist, weiß alles, was
seit jeher in sämtlichen Botschaften passiert: er ist für

eine solche Laufbahn geradezu geboren. Tatsächlich ist

er über olles auf dem Laufenden. Wir sprechen vom
Nietzsche Archiv (ich habe eine Empfehlung Henri Lich-

tenbergers, derer ich mich bei Elisabeth Förster-Nietz-

sche bedienen werde). Im Nietzsche-Archiv soll es hun-
dertfünfzig unveröffentlichte Seiten geben, die, was äu-

ßerst wichtig ist, dos Interesse belegen, das Nietzsche
der Biologie entgegenbrachte. Wichtig für mich.

Beim Kaffee läßt mich Roland ein regelrechtes Ex-

amen ablegen, wobei er unaufhörlich weiterredete: es

genügt ihm zu sehen, ob ich reagiere, und schon geht er

zu einem anderen Themo über. An Gobineau bleibe ich

hängen; über ihn muß ich mich Informieren.

ich anür.c'c, oüii /^ndre Oermoin y^dev in einem Geld- Und ^funn ein gewisser
schrank des Credit Lyonnois geboren wurde«, woher Waltor Benjamin
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1, 194, 592 (continued) SCHWETZ CITY

Heiratsnebenregister 1880

SCHWETZ -5

Stvmm
5 Jan 1880 The merchant JACOB JACOB, recognized by the witness
Lublinski, b. 23 Aug 1852 in Nakel, a resident of Nakel, son of the tailor
master MARCUS JACOB, and PAULINE (CAMNITZER), residents of
Nakel, and
ERNSTEINE SEGALL, no occuption, bornl4 Dec 1848 in Dryczmin,
district Schwetz, residing in Schwetz, dau of the Ki^er ?)
ITZIG SEGALL and PAULINE (VANDSBURGER), residents of Bukowitz,
district of Schwetz.
witnesses DAVID LUBLINSKI ,36, res. of Schwetz, and SAMUEL LEWIN
35, resident of Schwetz.

( David Lublinski was a nephew of Itzig Segall.

)

handwiritten note in left margin: DIVORCED, as of 22 Feb 1882, by act
of the Royal KJQSgBCourt (Landgericht) Schneidemuehl and confirmed
by the Oberlandesgericht in Posen (City) on 18 Sept 1882. Recorded
in Schwetz 18 November 1882.

30

4

on 18 Oct 1880 the merchant CASPAR FRIEYMANN , recognized by the
witnesss Bukofzer, born21 Oct 1854 Gross Kommorsk,
district of Schwetz, son of the merchant LEWIN CASPAR
FREYMANN and ROSALIE (SCHOEPS) in Gross Kommorsk

and
ERNESTINE BENNHEIM. born 13 Oct 1860 Lianno, district
of Schwtez, residing in Schwetz, dau of BERNHARD BENN-
HEIM and CAECILIE (BOAS FEIBUSCH)
witnesses:SAMUEL LEWIN BUKOFZER, 56, residing in Schw«
and BERNHARD BENNHEIM, 47 years old, resident of Schwet:

(exccellent for copy. clear Signatare of B, Bennheim.

Sterbenebenregister 1879 DEATHS

\

28

35

ADOLPH BERNSTEIN, 7 days old on 26 Feb 1879, son of HERMANN
BERNSTEIN and BERTHA (BLUHM)

on 5 March 1879 the master tanner MOSES PERLSTEIN, 71 years old,
widower of RAHEL (JACHMANN) and son of the tanner
PHILIPP PERLSTEIN (mother^s name unknown), reported
by the tailor JAIDB LITTHAUER (=his s^nature).
JL is the son-in-rlaw of M. P.

Sterbenebenregister 1878

9 on 1 Feb 1878 ROSA LUBLINSKI, 8 yrs, 3mos, born in Lubsee, district
Schwetz, dau of merchant PHILIPP LUBLINSKI and
EVA (BLUHM)

\
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GSU 1, 194, 95; SCHWETZ (CITY)

Birth of NANNY BENNHEIM 27 April 1878
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SCHWETZ -3-

Schweiz, June 11, 1877. The undersigned registrar has received

the following letter from the Provincial Mental Institution:

2/89 GSU 1, 194, 951 (continued)

(1877, # 79) English text:

Schwetz, June 11, 1877. We hereby inform the Royal Registrar'

s

Office that the mentallv ill merchant's wife RAHEL EPHRAIM nee

COHN, 52 years old, (jewish), resident of Culm, born in Fordon,

married to the merchant GUMPRECHT EPHRAIM in Helene, Ca-
lifornia, daughter of the merchant ABRAHAM COHN (the name of

the mother is not known here), has died in the Provincial Mental

Institution (in Schwetz) on June lo, 1877, at two and a half (hours)

in the afternoon. The Director (Seal)

\

1878 Geburtsnebenregister Schwetz:

# 15 15 Jan 1878 ROSALIE, dau of shoemaker master PHILIPP BERNSTEIN
and his wife RAHEL (SCHMOLLER) on the Herrenstrasse.

# 64 13 Apr 1878 EMIL ROSENTHAL, son of LOUIS ROSENTHAL and ROSALIE
(SEGALL)

#79 27 April 1878 NANNY(?), daughter of BERNHARD BENNHEIM and

CAECILIE (BOAS)

# 8J 6 May 1878 EVA, dau of ISIDOR BUKOFZER and HELENE (LUBDIN5KI)

# 91 14 May 1878 BERTHA BERNSTEIN, dau of PHILIPP BERNSTEIN, butcher,

and ADELINE (BUKOFZER)

# 177 6 Aug 1878 BENNO (?), son of JAKOB BIEBER and JOHANNA (FEDERMAN>
am grossen Markt.

MARRIAGES (additional) 1877::

# 25: on 19 Oct 1877: The Butcher ISIDOR BUKOFZER, (Fleischermeister)

born 16 Nov 1854 in Schwetz, in the Chauseestrasse, son of the butcher master

DAVID BUKOFZER and his wife MARIE (WEGNER) , of Schwetz, AND the

daughter of a resident of Schwetz, HELENA LUBLINSNA ( !) known personally,

born 20 January 1856 in Lubsee, District of Schwetz, residing in the city of

Schwetz, daughter of the late resident of Lianno SAMUEL LUBLINSKI and

his wife MINNA (SEGALL), who resides in Schwetz. married (this day).

witnesses: The clothing merchant JAKOB LITTHAUE)R, 52 years old, resident

of Schwetz (Altstaedtischer Markt) and the masterbütcher DAVID BUKOFZER,
personally known, 57 years old, resident of Schwetz (Amtsstrasse (?)).

GSU 1, 194, 953: SCHWETZ (only entry copied)

D # 132 14 Aug 1880: The Rentier MOSES FRIEDMANN of Schwetz, reports

that the merchant ISIDOR ROSENBERG has died, age about 62, n the Chaussee -

Strasse, born in Landeck, "was husband" of JOHANNA(MEYER) , son of

SAMUEL ROSENBERG and (HENRIETTE?) (HIRSCHFELD,
record shows Moses Friedmann' s signatiu-e.
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Birth of NANNY BENNHEIM 27 Apr 1878
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\ Reference is to tho Disarmament Ooriferenle at Oeneva, 1932-33Je

mit weit ausliolcnilon Gcslcn, welche die franzuslscho AnwollsvKv.

vcrriclen, war der kleine, etwas vicrschröligo Paiil-Boncour in ^l•!U'.

Zungen und UnlerkoininiHHioncn slols nul* dem Posion, um nill nw]**^

Milteln als Tardicu, aber mit der gleichen Folgerichtigkeit dio unm

änderliche Linie Frankreichs auf der Konferenz zu verteidigen: Sirhtr
\

heit und Aufrechterhaltung der Verträge. i

England war durch seinen neuen Außenminister Sir John Simon u*

treten. Er war damals vielleicht der größte Jurist Englands und tb

solcher in der ganzen Welt berühmt. Ich halte ihn vor einem Jalir^' U
einem sehr beachteten Prozeß zwischen Siemens und der Inleinnl:^.

Telephone und Telegraph Company als . . . Anwalt der deutschen !
• y

ma erlebt, während ich selbst die Aussagen der dcutschsprcchn !«;
|

Zeugen vor dem Gericht in London übersetzen nmßle. Er war zwcifrl! • |

eine der markantesten Erscheinungen auf der Abrüstungskon fcrm

wenn er, groß und kräftig, auf der Rednertribüne stand oder in di

Kommissionen von seinem Platz aus sprach, sein ergrautes Ilau[)l H
den durchdringenden braunen Augen nach allen Seiten wendend, \s'f»

er als typisch englischer Jurist mit gesundem Monschenvorsland üm
^

haarscharfer Logik dio Probleme von allen Seiten bolcudiletc iind ^-:

Standpunkt Großbritanniens scheinbar unwiderleglich mit seinen Ar^;

menten untermauerte: Sicherheit für allo durch allgemeine llüstunfv

beschränkung und Verbot des Gaskrieges und der U-Boote.

Als ein charakteristischer Vertreter seines Landes erschien der an r.

kanische Botschafter in Brüssel, Hugh Gibson. Der mittelgroße Mr-

mit der Rennreiterfigur und den gut sitzenden Anzügen sprach wci

Aber wenn er in die große Debatte auf der Vollkonferenz oder in •

verzwickte Technik der Unterkommissionen eingriff, dann stclllo r

stets den Gesichtspunkt der Praxis in den Vordergrund. In echt am •

kanischor Geradlinigkeit und Unbekümmertheit um europäische l'onrj.

lierungskünsto vertrat er den Standpunkt seines Landes : Praktische A^

rüstung durch Begrenzung der Ausgaben für Kriegsmaterial, Ahsciuf

fung der Unterseeboote, der tödlichen Gase, Beschränkung der Tonil

und der schweren Geschütze und rücksichtsloser Abbau der Landlicfn

bis auf eine Stärke, die für dio Aufrechterhaltung der Ordnung ira I^

nem und für den Grenzschutz gerade ausreichend sei.

Viel beachtet wurde auch der italienische A.ußenminister Crandi. FC'

italienische Verhältnisse ein Riese, mit vollem, welligem Haupthaar iir'

dem typischen Spitzbärtchen, wie es später durch Balbo berühmt wurf

Mit echt südlichem Temperament trat Grandi während der ganzen K<r

ferenz immer wieder vor allem gegen dio Franzosen auf und slclll»

ihnen die italienische Ansicht entgegen: ohne Abrüstung gibt es k-

Sicherheit, jedes militärische Übergewicht muß zwangsläufig rii

'

Druck auf die Gesamtheit der internationalen Beziehungen ausübe

'

mehr Macht dem Recht und nicht mehr Rechte der Macht.

282
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r,.i^icsabwcsend und teilnahmslos wie hei den Y()ung-Vorlinn<....ngcn

„^ 1 mich hier die Japaner auf der Konferenz herum. Nur lächelten

r» lil'T nicht, sondern l)li<klcn stunun und ht^küiiunert vor sich hin.

Rff Ccdankcn weilten wohl in der fernen Mandschurei oder „an der

ir.ficn Mauer in China", wie ein Delegierter einmal sagte. Es bestand

rt^h ein allzu großer Widerspruch zwischen dem Vorgehen Japans im^

ffmon Osten und dem Thema dieser Konferenz, als daß dio übrigens o

r, hl zahlreiche japanische Delcgalion irgendwie überzeugend zur Fragc^;:?

{/r Abrüstung hätte Stellung nehmen können. ^
purch radikale, aber von vornherein als undurchführbar crkonnloo

Tof^hläge zeichneten sich die Sowjetrussen unter Führung Litwinows o

, 1 dcr^'mit seiner ganz und gar nicht bolschewistisch wirkenden eng-

'^.hcn l'rau bei uns im Hotel Metropole öfter zu Gast war. Vollständige

Ihrfislung, Abschaffung sämtlicher Waffen auf dem Wege über eine

f»Kh kleinen, mittleren und großen Ländern abgestufte Abrüstung, wo-

^

; .!ic großen Länder zuerst und am meisten abzurüsten hätten, lautete

f:' sowjcllschc These.

Die dculschc Delegation slmid \m\ov Führung eines allgcdienlen

•*|.|omalcn. des Botschafters Nadolny. „Lo Sclui|)0 Allemand" nanntt^n

, die Franzosen nach einiger Zeit, weil er ihnen wie ein Schulzniann

rkam, der mit handfesten Argumenten im Saale für Ordimng sorgte,

'»
..n die Parteien durcheinander gerieten oder vom Thema abschweif-

tff). Klar war von vornherein die deutsche Stellung: entweder Abrüstung

<^r anderen auf das Niveau Deutschlands oder Aufrüstung Deutsch-

landa auf das Niveau der anderen, auf jeden Fall aber Gleichbcrech-

dgung.

..Die abzuschließende Abrüstungskonvenlion muß für uns die gleiche

Moutung haben wie für alle anderen Staaten", so umschrieb Nadolny

fi^ Cdcichbercchtigungsforderung und trat für eine „weitgehende, all-

rmiino und dalier möglichst gleich wirkende Abrüstung" ein. um

i.r^cni Gedanken Nachdruck zu verleihen. Für ihn war das Genfer

Milieu völlig neu, und als er uns in der ersten Delcgationssitzung gcgcn-

tthcrlrat, waren manche von uns etwas besorgt, wie er die voraus-

msehcnden Schwierigkeiten wohl meistern würde. Ich habe öfter erleht,

»ie meine „Kunden** in ihre Ämter hineingewachsen sind. Ein sehr

markantes Beispiel war Nadolny, der bei vielen Deutschen und Aus-

tlndcm, dio ihn wahrend der zweijährigen Abrüstungskonferenz aus

^^r Nähe beobachten konnten, Anerkennung fand, weil er auch in den

rhwicrigsten Situationen nie den Kopf verlor und mit seiner ost-

'ö.ischen Ruhe selbst einem Tardieu und einem Simon nichts nachgab.

Diese Ilauptdelegierlcn. d. h. die Politiker, wurden auf der Konferenz,

)r allen Dingen in den technischen Unterkommissionen, von einer

ii'cincn Armee militärischer Sachverständiger unterstützt. Auf diese

^^asc war eine so große Zahl von Generälen, Admirälcn und holicL
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Uffizieren der Luftwaffen aller Länder der Welt hier in (icnf ,,.

sammelt, wie es vor- und nachher wohl nie wieder irgendwo der !
•'

war. Sie waren nalürlich in Zivil, aber man konnte sie trotzdem Ir \f

von den „krummen" Zivilisten mit dem unmilitärischen Ilaar^rlf'^

oder den kahlen Schädeln unterscheiden, auch wenn die Militärs .^>f

selbe Diplomatcnuniform, den dunklen Rock und die gestrciftm IU>
kleider — den „kleinen Stresemann**, wie dieser Anzug im dciiUch^
Auswärtigen Amt hieß — trugen wie die Politiker. Die Vertreter iU
bewaffneten Macht verschiedenster Nationalität konnte man in th^

Hotelhallen, in der Bavaria oder in den Wandelgängen des Völkeihu;..!-,

sehen, wie sie mit skeptischem Blick das Treiben der Politik bcohrlt
teten. „Bei soviel Militär kann auf dieser Konferenz niemals cin^ AK
rüstung beschlossen werden", sagte Hans Jacob, ein witziger Kollfn
der seit einiger Zeit mit zu der Gruppe von Konferenzdolmcl<clKn
gehörte, welche die deutschen Delegationen begleitete.

Hans Jacob war eigentlich Schriftsteller. Er hatte bereits mchfi
Romane mit Erfolg herausgebracht, die natürlich in der Dclc^ii:

eifrig gelesen wurden. Schon seit der Haager Konferenz goliörlo »i

als französischer Dolmetscher zu unserem „Spöttcrkrcis". Er war volk

Bonmots, war ein hervorragender Arbeiter und glänzender Gcsclls(li>!

tcr. Gott sei Dank lehnte er es nach igSS ab, sich von mir im \ •

wärtigen Amt halten zu lassen. Ich glaubte damals noch, stark g.n ^^

zu sein, meine jüdischen Kollegen schützen zu können, und war na
^

her froh, daß er ins Ausland gegangen war, als ich erkennen nmC*
wie ohnmächtig ich gegen den Antisemitismus war. Verbittert glnp

in die Emigration, wo ich ihn noch gelegentlich in Paris besuchte, liv
hörte ich seine Stimme vom Straßburger Sender, und während r!

Krieges — zu meiner Erleichterung — in den deutschsprachigen S-r

düngen aus Amerika von Boston. „Davon hat mir Jacob gestern
f,':-

nichts erzählt", erschreckte ich manchmal die Dircktorenkonfcronz t!

der Wilhelmstraße, wenn ich auf die Tätigkeit meines ehcmaligr-

Kollegen auf der Gegenseite anspielte.

Unter den Sachverständigen befand sich übrigens auf deutscher Sr/

General von Bioraberg, der spätere Kriegsminister unter Hitler, nnt

auf französischer Seite General Gamelin, der Oberstkommandicrcn.l'
der französischen Armeen zu Beginn des zweiten Weltkrieges. AI-

weder der eine noch der andere trat in Genf besonders hervor. Dl-?

Sachverständigen wirkten mehr hinter den Kulissen und vor allen

Dingen in den Unterkommissionen. Ihre große Zeit kam im zwei!'

Teil der Konferenz, nachdem die Politiker sich derartig in die Sack-

gasse geredet hatten, daß der einzige Ausweg— übrigens eine tjpisch'

Konferenzmethode — darin bestand, die Sachverständigen mit uneni-

lieh komplizierten, lang andauernden Arbeiten in einer möglichst großff

Zahl von Kommissionen und Untcrkommiitöionen zu betrauen, um a'f
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,t-^ Weise möglichst viel Zeit totzuschlagen in der Hoffnung, ^ .j den

7 ? tikcrn inzwischen vielleicht wieder etwas Neues einfallen würde.

1k*v/\ CS darum geht, Zeit zu gewinnen, — oder vielmehr zu Ycr-

\f,rti)
— kann man sich auf Sachverständige immer verlassen.

nie Militärs der Abrüstungskonferenz schlugen sämtliche Rekorde

Schneckentempo, die jemals von ihren Kollegen aus anderen Sparten

iffjjwlellt worden sind. Wochenlang beriet man in dem Ausschuß für

f • Ahrüslung zu Lande über die Frage, nach welcher Methode eigent-

.h die „Präsenzstärke** eines Heeres festzustellen sei, damit die Ver-

(^ichbarkeit mit den Heeren anderer Länder möglich wäre. „Wir

tlhlcn einfach die ausgegebene Verpflegung*', sagten die praktischen

»-erikaner. „Sollen wir die Kranken mitrechnen oder nicht?'* fragten

ij. genauen Franzosen. „Erfolgt die Zählung im Monatsdurchschnitt

..!^r an einem bestimmten Stichtage**, wollten die Engländer wissen,

\tA so ging es Tag um Tag in dieser Commission terrestre.

„Ist ein Tank immer eine Angriffswaffe?'*, „welche Artillerie dient

nr (Irr Verteidigung?**, „kann man nicht auch aus Passagierflugzeugen

E<'mbon herauswerfen?**, solche und andere kreuzworlraiselähnliche

Tflilcnie bildeten das Beschäftigungsspiel der hohen Militärs, die sich

4 i durch mittlere und untere Dicn.slgrado, durch Majore und ll.'iu|)t-

-ito unterstützen ließen, welche Genf und die Abrüstungirkonfercnz als

uie Art Übung am politischen Sandkasten mit vollen Zügen genossen.

l^ wai- eine ziemliche Anstrengung für mich als ehemaligen übor-

'ii,'cn Gefreiten der Infanterie, dieses Possenspiel Woche um Woche

1. h nur mitanhören zu müssen. Als Chef der deutschen Dolmelrcher-

«" Ikräfte in einer Präsenzstärke von drei Mann gelang es mir aber

u\\ einiger Zeit, mich von der Kommission für die Landabrüstung

ibzusetzen**. Ich kommandierte einfach Jacob zur Infanterie ab und

ring selbst in die Luftkommission, wo es wenigstens für mich noch

vhnisch etwas Neues zu lernen gab. Auch hier machten die Sacli-

1 '^r^tandigcn ihrem Ruf durchaus Ehre als Männer, die, wie es in

\ rner englischen Definition heißt, „know more and morc about less

^ »nd less*', auf immer enger werdendem Gebiet zu immer größeren

j ?['(7,ialislen werden, solange, bis diese gewichtige Kommission bei dem

? ^inkt angelangt war, wo die Quadratwurzeln aus Flügelfläche mal

Molorenstärke als politisches Argument verwendet und sogar das Leer-

rfwicht zu einem schwerwiegenden Gegenbeweis benutzt wurde.

Ich muß zugeben, daß diese Puzzlespiele nur auf den ersten Blick

^ unsinnig erschienen. Wenn man näher hmsah, merkte man, daß

'uch die Quadratwurzel, das Leergewicht, der defensive Tank oder die

liicht mitzurechnenden Revierinsassen bei der Infanterie alle irgendwie

niit „Sicherheit vor Abrüstung*', mit „Gleichbereclitigung" oder mit

Aufrechtcrhaltung der Verträge" etwas zu tun hatten. Sie waren nur
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V „Wir brauchen dio Bomber zu Polizclzwcckcn in Übersee", wnmli

die Engländer ein, ohne sich prinzipiell gegen den deutschen VorscM»^

zu stellen. ».Wir sind bereit", (^rkl;irlo Paiil-noncour, ,,drr Absrhnffuri

der I^uflbonibardemenls zuzustimmen. ** Dalür aber widerscl/l« gjA

Frankreich dem vollständigen Verbot aller Luftwalfen und fordoilc »r»

Inlcmationalisiorung und strenge Überwachung der Zivilluftfahrt, ,/.\

mit diese nicht zu einer unerhörten Bedrohung werde". („Kann mt!

auch aus Verkehrsflugzeugen Bomben herauswerfen?" hatten dio S.icf

verständigen im Jahre vorher gefragt.)

,,Wenn die Militärluftfahrt nicht vollständig abgeschafft wird, (hr.

muß sich Deutschland auch eine Luftwaffe zulegen können, denn iN

Gleichberechtigung ist ilim am ii. Dezember 1932 zuerkannt word-p

erklärte darauf Brandenburg. „Um Gotteswillen, nur keine Aufrü.sliir;

auf dieser Abrüstungskonferenz", riefen Englander, Franzosen und noci

einige andere Nationen.

„Das ist eine glatte Unverschämtheit", schrio Göring von I]pr!'

durchs Telefon. ,,\Venn in der nächsten Sitzung die deutsche Chi' ^

bercchtigung wieder so beiseite geschoben wird", lautete seine Wimmi'.

an Brandenburg, „dann hat dio deutsche Delegation in der liultkon

mission sofort aufzustehen und den Saal zu verlassen, und zwar -

daß man die Tür auf der ganzen Konferenz zufallen hört."

Die Weisung traf an einem Sonnabendvormittag ein, und die nach'!

Sitzung der Luftkommission war erst für den folgenden Montag an-

setzt. So wurde denn das ganze Wochenende mit Berlin über die Fra:

telefoniert, ob die Tür laut oder leiso zugemacht werden sollte. Nadolr

und dio Diplomaten der deutschen Delegation waren nicht dafür, tliird

Auszug aus der Kommission den Gegnern einfach das Feld zu über-

lassen. „Nur wer als Diplomat verloren hat, verläßt eine Konferenz*'

hörte ich einen von ihnen sagen. „Es war kein Erfolg", bcsläti;.t'

Matsuoka 19/4 1 diese Auffassung, als ich ihn auf den Auszuj,' (It

Japaner aus der Vollversammlung ansprach. Aber Göring war in dieser.

Punkt unnachgiebig. Und so bemühte sich denn die Delegation, cir

schließlich des Bombenfliegers Brandenburg, bis zum Montag urn d •

Erlaubnis, als wohlgesittete Mittcleuropäer die Luftkommission wenir

stens ohne „Türenknallen" verlassen zu dürfen. Die Erlaubnis wiirA

erteilt.

Am Montagfrüh vor der Sitzung instruierte Brandenburg seine Män-

ner noch einmal genau, wie sie sich „im Falle X", d. h. wenn die Frnr •

zosen wieder die Gleichberechtigung Deutschlands verneinten, zu ver-

halten hätten. „Die Herren Sachverständigen ziehen sich, wenn ich mich

nach ihnen umdrehe, nacheinander, ohne großes Aufsehen zu ern/j'^n

zurück", lautete die taktische Weisung unseres „Käptens", wie wir d r

Chef der deutschen Luftdelegation nannten, weil er stets mit der Ruh

und Behaglichkeit eines alten Seebären auftrat. „Ich werde dann noch
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I
*u\c Erklärung abgeben und mich danach ebenfalls hlnausb^v-bon,

.Uircnd Schmidt als Letzter von der Delegation durch seine fraiizö-

uH'hc (ilnM-sel/ung dio Kollo iU>v Na( hhut übornimnit."

Auf alle Eventualilälcn vorboreilct— so glaubten wir -, gluf^^on wir

in die Sitzung. Prom|)l erhob sich der Franzoso und bestritt wieder dio

'JMiUche Gleichberechtigung. Der „Küpten" warf den Sachverständigen

icn verabredeten bedeutsamen Blick zu, und nachemander verließen

<J#r „fliegende Fisch" (Ministerialdirektor Fisch, Pilotenschein Mr. 8

ton vor i9i/i)i die „dicke Luft" (ein besonders rundlicher Major) und

»iiii'je kleinere Luflfahrtbcflissene den Saal. Brandenburg erhob sich

i energischen Tönen. Dann begann ich mit meiner französischen

,
Nachhuf'-Übersetzung. Ich sprach von der Delegationsbank aus und

lüimlc daher nicht genau sehen, was hinter mir vorging. Plötzlich aber

nierhrach mich der Vorsitzende, der Spanier Madariaga: „Monsieur

Irnndcnburg, bleiben Sie doch bitte im Saal", hörte ich ihn sagnn, „ich

»rrdo Ihnen gleich antworten." Ich drehte mich um und sah, daß der

Kapicn" schon die Türklinke in der Hand hatte, nun ab«T wol»! oder

\IA wieder zurückkommen mußte. Unser sorgfältiger ISchlachtplan

vir ins Wasser gefallen. Madnria;^» sagte nur ein paar Worte imd he-

iinle sich dann des gleichen Tricks, den der Präsident der Vulivcr-

.Hunilung im Februar etwas verspätet angewandt hatte, als die Japaner

y Sitzung verließen. Er vertagte dio Luftkommission auf den Aach-

(iiillag, so daß Brandenburg und ich nun nicht mehr demonstrativ,

»rindern nur noch im Verein mit allen anderen die Tür hinter uns zu-

achcn konnten. Im übrigen wuJ'de der Streit wegen der Nichtge-

»^ahrung der Gleichberechtigung in der Luftkommission noch einmal

i^'clcgt, so daß wir an den nächsten Sitzungen doch wieder teilnahmen.

^l im Herbst erreichte er dann im Rahmen der Gesamtkonferenz

vdcr ein akutes Stadium.

Es war das erste Mal, daß ich in Genf eine direkte Einwirkung der

"cucn nationalsozialistischen Herren verspürte. Zwar halte Hitler im

l^ichstag über die politische Lage und die Abrüstungskonferenz viel-

beachtete Reden gehalten, die wegen ihrer Mäßigung damals besonders

luf Seiten der Engländer anerkannt wurden, aber grundlegende Wei-

sungen hatte er nicht erteilt. Dafür war der später berüchtigte SS-

<iruppenführer Heydrich als erster Nationalsozialist zusammen mit

'incm SA- und einem Stahlhelm-Führer eines Tages bei der Delegation

erschienen. Die Drei sollten als „Sachverständige" für die nationalen

Verbände in der Kommission für die Landheere auftreten. Dort dol-

Ticlschte Jacob, und seinetwegen gab es gleich den ersten Krach mit

ilcydrich. Er beschwerte sich bei Nadolny darüber, daß seine Aus-

führungen durch einen Juden übersetzt wurden. Auf diese Weise mußte

ich zu meinem Bedauern wieder zur „Infanterie" zurück, und ausgercch-

nel Heydrich wurde meiu erster nationalsozialistischer „Kunde". Kr war

p.6t
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Hans Jacob: ''Kind meiner Zeit
(Kiepenheuer & Wusch, Köln - Berlin)

' Der Untcrausschuss gegen den
Mädchenhandel des Völkerbundes
tagte in Paris. Der Führer der
deutschen Delegation, Geheimrat

,.Jung, antwortete auf eine Frage
Belgiens, ob auch Jüdinnen bei

4er Milchverteilung berücksich-
tigt werden: ". . . klipp und klar
»lochte ich feststellen, dass es im

j keutigen Deutschland nicht die
[geringsten Diskriminations-Mass-
»ahmen gegen Juden beiderlei

Geschlechts gibt . . ." Anstatt
4iese Erklärung zu übersetzen,

terhob sich der Dolmetscher und
sagte: "Ich bin nicht in der Lage
»dies zu übersetzen. Mein Gewis-
sen verbietet mir mit dieser De-
legation weiterzuarbeiten . .

.*'

•Der Dolmetscher, der sich wei-
gerte, eine Lüge zu übersetzen
und damit bewies, dass er seine
vermittelnde Tätigkeit nicht als

'automatisch und meinungslos auf-
iasste, war Hans Jacob — ne-
ben Dr. Paul Schmidt wohl der

'''iieste deutsche Simultant-Ueber-
l^izev internationalen Formats.
^ ^

;
In seinen Memoiren *'Kind mei-

[[yter Zeit**, deren Veröffentlichung
'"^'itacob nicht mehr erleben konnte,
- -«rzählt er diese Episode nur ganz
1^ -nebenbei. Der in Berlin 1896 in

der Holzmarktstrasse Geborene
jr^riß niit Dr. Otto Joseph, dem
heutigen Theater- und Filman-

*.,^iiralt, und dem verstorbenen Ko-
miker Felix Bressart aufs "Fran-
zosische Gymnasium", übersetzte
schon als Schüler Marinettis Ma^
nifest und interviewte Wedekind

T|ifür die "Neue Jugend", die Mar^
tin Gumpert herausgab. Sein er-
.«tcr Roman erschien 1919 in der

'^f**peutschen Montagszeitung'' Wal-
^^r Steinthals; zwei Jahre später
feeine Uebersetzung von Hnys-
ihans* "A Keboitrs" und eine
.eigene Kxmbaud-Biographie.

Als Pseudonym nimmt er die

Uebersetzung seines eigenen Na-
flijiens, aus Hans Jacob wird Jean-
^ücqiies. Einmal ist er Dramaturg
vion Rosa Valettis 'Raynpe" .in

{.Berlin, dem mutigen Kabarett
über dem **Alten Cafe des We-
^^tens", ein anderes Mal Lektor
im Verlag Droemer in München.

"^f-jfecob übersetzt Anets '^Ariane**,

Bdireibt Untertitel jür Filme und

I''4tt in allen Boheme-Cafes zu
'fiause. Es gibt fast keine geistige

n
t

I

et

I

l

Persönlichkeit der Zwischen-
kriegsjahre, von d'Annunzio, Re-
marque, Brecht zu VoUmoeller,
die er nicht gut gekannt hat.

1926 übersetzt er eine Rede
Jules Romains' auf einer Pen-
Kluh-Sitzung ins Deutsche und
Dr. Fritz Norden entdeckt Jacob
als idealen Dolmetscher. Durch
seine Empfehlung kommt er mit
dem Auswärtigen Amt in Verbin-
dung. Sein Leben und seine Kar-
riere nehmen eine neue Wen-
dung.

Vielleicht ist es schade, dass
Jean-Jacques damit seine vermit-
telnde Tätigkeit aufgab; aber die

hohe Politik interessiert ihn mit
einem Mal mehr. Vergessen sind

seine so begabten Romane; mit
vollen Segeln geht Hans Jacob
zur internationalen Diplomatie
über.
Als Hitler an die Macht kommt,

warnt ihn Paul Schmidt zur Zeit.

Seine Frau arbeitet gerade in der
Presseagentur des Ungarn Dr.
Imre Revesz, der Artikel promi-
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Huss, Hans -> Wangenheim, Gustav von

Huth, Ernst -> Schnog, Karl

Hütten, Ulrich v. -> Strasser, Otto

Hyrkanos -> Ginzburg, Toni Devora

Jablonski, Walter

Geb. 1892 in Berlin, gest. 14.9. 1967 in Lugano

WEG: 1934 Italien, 1938 Cypern, 1941 Palästina, 1949 England

K^r/.- Goethe elescienzenaturali. Bari : Laterza 1938— DesWanderers

Dank. Gcdd. Jerusalem: Freund 1943 (hektogr.)— Lebensbilder. Ebd.

1945

Übers.: Kavaphis, Gedichte. Ebd. 1943 (hektogr.)

*

Jacob, Berthold

(Ps. Marcel Rollin); geb. 12. 12. 1898 in Berlin, gest. 26. 2. 1944 ebd.

(im jüdischen Krankenhaus); vor 1932 Hrsg. der „Zeit-Notizen"' (zus.

m. P. Dreyfuß u. M. Sander), Mitarbeiter der „Weltbühne'^ in Straß-

burg. Hrsg. der zweisprachigen Korrespondenz „Unabhängiger Zei-

tungsdienst"

WEG: 1932 Straßburg, 1935 in die Schweiz gelockt und von dort durch

die Gestapo nach Deutschland entführt, auf Intervention der Schweize-

rischen Regierung freigelassen, in die Schweiz zurückgekehrt, später

Paris, 1939 im Lager Le Vernet interniert, 1941 Flucht über Madrid

nach Lissabon, erneut entführt und nach Berlin ins Gefängnis gebracht

Verf.: Wer? Aus dem Arsenal der Reichstagsbrandstifter. Straßburg:

La Republique 1934 — Die Hindenburg-Legende. Ebd. 1935 — Das

neue dt. Heer u. s. Führer. Paris: Ed. du Carrefour 1936— Weltbürger

Ossietzky. Ein Abriß s. Werkes (u. Biogr.). Ebd. 1937

Hrsg.: Warum schweigt die Welt. Paris : Ed. du Phenix 1 936— Service

' de presse independente

Mitarb.: Straßb. Neueste Nachrichten; La Republique; Pariser Tage-

blatt ; La Depeche de Toulouse ; Der Gegen-Angriff (Paris)
;
Das neue

Tage-Buch (Paris) ; Die neue Weltbühne (Prag)

\

I

Jacob, Hans

(Ps. Jean- Jacques); geb. 20. 1 1. 1896 in Berlin, gest. 6. 3. 1961 in Paris;

während des Exils hauptsächl. Mitwirkung an Radiosendungen (Straß-
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Nach langem lx?i(len nahm ein sanfter
Tod mir meinen herzensguten Mann, unse-
ren lieben \'atei% Grossvater, Schwager
und Onkel

iii«

SIEGFRIED JACOB
in seinem 72. l^ebensjahr.

GERTRl'DE S. JACOB C^^U^äku)
255 VVent 93rd St,, New York 25, N. Y.

HENRY und LINDA MILLER CTSiXco^)

RONALD ( IJRTLS MILLER C%^o^M^^)

DR. HANS und KAETHE SALZMANN
Professor SAM und RUTH BECKER
und Kinder

Professor DOUCiLAS u. EVA VICHl LES
und Kinder

Dank allen Freunden für die Beweise der
Freundschaft, Liehe und Anteilnahme.

Von Beileid.sbei^uchen bitte abzusehen.

It kl with the üeepest regi-et tliat I announce Uh€

pafi&mg oi my friend and peatner

Mr. SIEGFRIED JACOB
I Am foiiunÄte to have been assockited with a iiwin af

hi« clmra<jter, integrity and ability.

Our aseociation went far beyond tihe \i6iial buwiiH^es;

relationship aaxi I v-alued his friendship beyond aU.

Hi6 m^fnocy s-lmll a-lways be clieri»hed.

July 1963

RIIOOLPH R. SILBERBEKG

Wir betrauern das plötzliche Ableben

unseres lieben Freundes

SIEGFRIED JACOB
Sein Andenken werden wir stets in

Ehren halten.

SEINE ZAHLREICHEN FREUNDE
July 1963

Wir betrauern tief das Hinscheiden unse-

res lieben Freundes

SIEGFRIED JACOB
Er war für viele Jahre Mitglied unseres

Vorstandes und hat uns immer mit seinem
vorbildlichen Rat und Tat zur Seite gestan-
den. * :t! !

Wir werden ihn nie vergessen.

MA( CAßi ATHLETIC CLUB

I
SIEGFRIED JACOB |

Im Alter von 72 Jahren starb
in New York ijubgiuii uriit, der
in Dresden geboren wurde, das
Berliner Französische Gymna-
sium besuchte, und in Deutsch-
land, und zwar m Berlin, Span-
dau und Leipzig, eine Reihe lei-

tender Posten als Warenhaus-
Expert innehatte. In Amerika
war er im Versicherungsfach tä- "Xa ,,

tlg.
^f-"^'^^

,
Ein eifriges Mitglied de« New

World Club, war er in diesem
wiederholt in ehrenamtlichen
Positionen tätig. In früheren
Jahren ein ausgezeichneter
Sportler, wurde er auch oft als
Sachverständiger und Berater
von der Olub-Leitung zugezogen
und stand ihr stets bereitwillig
zur Verfügung.

Um ihn trauern seine Gattin,
seine Tochter und ein Enkel-
sohn sowie ein Fülle von Freun-
den, die er sich in der neuen
Heimat erworben hatte.

^.a '"5

^•^''>^^P
i7

Ui^\-i^i.^^)'.]jL^(}^ n l'i
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4 AUFBAU

Tod eines Meisterdolmetscbers
In memoriam Hans Jacob

"Die schönsten Gebäude
Deutschlands sind die Bahnhöfe,
von denen man ins Ausland
fährt", hat Hans Jacob, Schrift-
steller, Uebersetzer und ein Dol-
metscher, wie es in der ganzen
Welt nur wenige gab, einmal
formuliert. Dieser Satz ist im-
mer und immer wieder in allen
möglichen Variationen aufge-
taucht. Und nun, kurz vor Schluss
des Blattes erfahren wir, dass
Hans Jacob an den Folgen einer
Operation in Paris dahingegan-
gen ist. Er i.st friedlich einge-
schlafen.

Hans Jacob hatte früh begon-
nen. Schon als junger Mann fiel

er unter dem Pseudonym Jean
Jacqries in Berliner literarischen
Kreisen als ein Avantgardist der
Lyrik auf. Und er ist relativ früh
gestorben, im 65. Lebensjahr.

Hans Jacob i.st zuerst durch
seine literarischen Arbeiten be-
kannt geworden. Von Huysmans
"A Rebours'* und Costers '*Till

Ulcnspiegel" bis zu Colctte und
Pirandello hat Jacob ungefähr 70
Werke der Weltliteratur in ein
edles Deutsch übertragen. Seine
Biographie über Rimbaud erregte
übci-all grosses Aufsehen. Er war
der Sprache verfallen und dieses
der Sprache Vcrfallensein — er
war zweisprachig, in Deutsch und
Französisch, aufgewachsen —
wurde bei ihm zu einem Beruf.
Als ein Meister-Jongleur des Dol-
metschens sprach er ausser den
beiden obigen Spraciien auch
noch niessend englisch, italie-
nisch und spani.sch. 1927 machte

die Deutsche Reichsregierung ihn
zu ihrem Dohiietscher beim Völ-
kerbund.
Seitdem i.9t er auf zahllosen

politischen Bühnen und Konfe-
renzen aufgetreten, von der Lo-
carno-Konferenz an, und war als

Dolmetscher für die Gespräche
zahlloser bedeutender Persönlich-
keiten (etwa derer zwischen
Stresemann und Briand) bis auf
den heutigen Tag tätig.

Nach Hitlers Machtergreifung
^^erliess er seinen Posten im Ber-
liner Auswärtigen Amt und ging
nach Paris, wo er .sich zunächst
schriftstellerisch betätigte und
dann der Chef der deutschspra-
chigen Abteilung der Radio Divi-
sion Nationale wurde. Dies war
der erste Sender, der in deut-
scher Sprache gegen

Hans Jacob
Photo Fred Stein

dung, .seine Fähigkeit blitzr^rtig

von einer Sprache in die andere

« „-. die Nazis
j

un^udenken, seine Sicherheit
arbeitete. (Strassburger Sender.) ^^^t>st die schwierigsten Reden
Während der Prager Krise war'-"'^^

Verhandlungen wiederzuge-

er der erste Simuitanübersetzer.
So übersetzte er Hitlers Reden
aus dem Radio für das französi-
sche Kabinett,

1940 kam er mit seiner Gattin
Mila Jacob nach Amerika, wo er
während des Krieges ein sehr be-
liebter Radio-Kommentator war;
u. a sagte er die deutsche Nie-
derlage, bei Stalingrad um Mo-
nate voraus.
Nach dem Kriege wurde er

wiederum Dolmetscher, zunächst
bei den UN in Lake Success, dann
in Paris als Chefdolmetscher der
UNESCO.
Die grossen internationalen

Kongresse rissen sich um Jacob.
Seine ausserordentlich weite Bil-

|beri, machten ihn zu einer Art
Magier der Uebersetzungskunst.

Vor einiger Zeit wurde Hans
Jacob Ritter der Französischen
Ehrenlegion. Kurz daraiif setzten
Herzbeschwerden seiner Tätigkeit
in der UNESCO ein Ende. Er
wird überlebt von seiner Frau
Mila Jacob und einer Tochter aus
erster Ehe, die in Kalifornien lebt.

Wir im "Aufbau" haben Jacob
immer zu einem unserer Freunde
zählen können. Seine Haupttätig-
keit für uns fiel in die Jahre zwi-
schen 1945 und 1948. Wenn wir
unser Archiv durchblättern, so
stellen wir mit Freude eine grös-
sere Anzahl von Artikeln Jacobs
fest, die sich meistens mit der

politischen Situation in Frank-
reich beschäftigten. 1946 hatte er
einige Wochen lang in Vertretung
des Chefredakteurs dessen dama-
lige Column "Zui* Lage" geschrie-
ben. Auch literarische Aufsätze
über Romain Rolland, George
Suarez, Paul Valery u. a. sind
aus Jacobs Feder im "Aufbau"
erschienen. Dreimal stand er da-
mals auch für uns am Vortrags-
pult, um unsere Le.ser über die
politischen Entwicklungen in Eu-
ropa zu unterrichten.
Aber nicht nur vom ''Aufbau"

allein, sondern darüber hinaus
von zahllosen politischen Krei-
sen, vor allem im ehemaligen
Völkerbund, in den United Na-
tions und der UNESCO, wird
Hans Jacob als ein Freund der
guten Sache und als ein Künstler
vermisst werden, der wie kaum
ein zweiter auf dem Instrument
von fünf Sprachen mit gleicher
Viituosität zu spielen verstand.

Manfred George.

U^
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JOBN HENRY RICHTER
P.O. BOX 7978

Am ARBOR. MICHIGAN 48107

August 19, 1978

Dear r-^. Gort: . . .

. . . •
•

I
•

I am v.ery grateful indeed for your letter of the 13th, which
mentiüned a number of xhe Boas and Bennheim and Jacob relations - all of v;ho

I know about but had not previously put on a regulär chart . It is a feout^

tiine. In order to answer your questions I v/ent back to my^ rather extensive
correspondence files and discovered that sone of the Information I received
from VJalter Hart 23 years ago had missed being entered in what became the
basis for the Interfamily Relations Charts. As a result, I made a mistake
which I will of course correct, and teil the others who received the set
as well. SIEGFRIED B3NNHEir.! ( on' chart 1?) is not the father but the brother
of the two sisters who married Nathan and Kernann Conitzer. The father of
the two sister was BERNHARD BENNHEIM (brother of the other Bennheims shown)

and GAECILIE BOAS (I836-I9Ö9) , who is the ix link to the Boas you know, too.

I also found more Information on the Bennheims and will prepare a chart
(of which of course you will get a copy) . Both the Bennheims and Bernahrd
himself had large families, and I seem to be able to get together at least

all of the descendents known tb me (which is probably more thän raost others

living today remember. Vfiien I v/as in the Library of Congress, I spent a

year reading the EERLINER TAGSBLATT, 1900-193^ - not the whole paper of cour

but the family ads. And I copied all and any which rang a bell because of

the names. I happen to have an incredibly good memory for names (alas, not

for faces) and can teil imraediately who 's who most of the time. With names

like Bennheim, Conitzer, Selbiger and Rathenau, the feat is no mircacle, as

all people with those names are of the same family. Unfortunately, the same

does not go for Goldstein, Jacob, or Israelski.

k

i<\

\

\

s

Now then, let me give you the data I have, and answer your questions.

from her aunt Wally
but for some reason
since I thought I

talk to Ursula

P

Ivly knowledge of the Boas and Bennheim, to the extent that they are IJalter

Hart 's ancestors, comes from him. I met him first when I came to San Fran-

cisco in 19iH, and later when I visited his mother in Chicago. With Blanka

I had a friendship ever since I first met her in 1933» Just before her

father died. Blanka and ;ny mother were close friends when they were both

young girls, one of the very few cases in v/hich my mother cared to meet and

socialize with a relative (I got ray gene^logical interest

Conitzer, not from my mother) . I saw Blanka last in 1976,

never asked her about paper s, etc. er about the Bennheims,

had all the information she had (via Walter). Now I shall

Lindner, with v/hom I have been in contact on and off for years, too, as she

was the one to close Blanka* s apartment and might know whether there were

any papers relating to the family. I guess if so, they were sent to London,

and since I will see Lotte and all the other Conitzers in London m Cctober,

I will surely mention the names. I don't have all the data yet.

SIEGFRIED JACOB is knov/n to me, too, from my one visit to his

Office in New York (at Selling Insurance). He was very nice and of course

knew every narae I mentioned, but didn't say much about his own answH ancestor

and for some reason I didn't ask rnany questions. I know I brought no notes

back from that visit. hans HANS JACOB is much better known through his

books and the fine obituary he got in the AUFBAU. I checked his book Kind

meiner Zeit, where he is very silent about his family and says barely who

his parents were. That is sad because he mentions that his father 's mother

died at the age of lOO during the first world V7ar, after falling out of her

carriage. That would put her year of birth into l8li^-l8, which is too early

1

\
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for a woman who had a son NATHAN (Departmentstore in VJest Prussia until
190^) . Hans gives no dates for his father but states that he was born
in November I896 in Berlin. That v/ould allov/ the assumption that NATHAN, ^

his father, was born around I86O. The grandmother, Nathan 's mother, would
have been between ^2 and ^6 by then. Not impossible, but a bit old, as j.

women had children very early in their marriage and they usually married i

before they were 25. V/ell, we might find out later. -,_^_,,^ ^ ^*^ -^ ^ BKRTHA See belc

NATHAN JACOB', the father of Siegfried, Hans and Herbert,
an unnamed JACOB whose wife must have been a Bennheim.
be the 100-year old, if all this holds together. Hans di
and I could not ask Siegfried because I saw him aroiond 1
book appeared bnly in 19^2, the year Hans died. I seem t

. v/hen I saw Siegfried, Hans was in Paris.' Else I may have
* too.. The mother of the tbree sons and Nathan 's v/ife wa
died in Berlin 1903» ^.nd may be related to the wellknov/n
turns up here and there in the records I see.

was the son of
That lady would
d not give her name,
957/8, while the
o recall that
tried to see him,

s ELSE CARO, who
CARO family which

\

SIEGFRIED JACOB died in New York just a year later, on July ^ or so, as there
is no date in the ads which appeared in the AUFBAU July 9, I963. He was 71
years old. His btother HANS died inl962.

• •

BENNHSIf.T: The Charts show only those Bennheim children who intermarried
with the families involved. But NACHSANN and GNSNDEL(BLUHiJ) BENNHEIK
had 9 nhildren: They were ( ;not in chronological order, which is not knonn)

PHILIPPIKE
(unknown) '

RAS CHICE
BERTHA
BERNHARD BENNHEIM
ERNESTINE
JOHANNA
(unknown)
??? BENNHEIM

married NEUrMNN BLUHI-i in Cossabude
LESSKR ISRAELSKI (his first wife)
LEIB ARENDT
J . JABOB
CAECILIE BOAS
I.IOSES CONITZER

TUCHLER in Fünfmorgen
ZAIJORY in Tuchel

9999 .

'

'•; This is the father of ADOLF BENNHEIK of Königsberg/Pr

.

*^i- As I see now, the "unmentioned" grandmother of Hans Jacob is BERTHA,
. as I should have remembered, she lived 1826-191^, so she was not 100 years
old yet, but only 88. In 1955 I corresponded v/ith Julius Bluhm (New

York) a descendent of Philippine, but unfortimately he could not supply
the names missing above, nor much eise.

• • •
•

ISRAELSKI: I may get more information soon. One of my father 's .cousins
(not related to anyone in Westprussia) married as her second husband John
Jenson, formerly Hans Israelski, and a grandson or greatnephew of The
Israel Skis of Gotha. I am now trying to find out how much he can teil me.

I have the obituary notices for several rather elderly ißembers of the family
but do not known just how they are related to our family, but they are, as
most of them were born, or lived, in Gotha.--

* >

•

)



/

>

-3-

BENMHEII.-

as a reault of my reading ofthe BERLINER TAGEBLATT ads, I found the

obit for CAECILIE (BOAS) BEKNHEIM in I909. She died October 25, 1909,

and here aee the names of the mourners:

JENNY GOLDSTEIN nee ESNNHEIM (daughter)

MARTHA COMITZER nee BElINHEII.I

SIEGFRIED BENNHEIM
JUDA BOAS
JULIUS GOLDSTEIN
HKRr.mNN CONITZER
NATHAN CONITZER

(daughter)
(son)
(hrother)
(son-in-law)
(son-in-law)
(son-in-lav/)

(still living in
19091)

\

Caecilie also had a daughter ERNSTEINE who apparently died before her,

and accordin/^ to Rose Bieber Conitzer, there was a GERTRUD. Possibly,

she meant Jenny above, but I cannot be sure. Walter mdicated six

children, in his first letter, but I just notice another list vvhere he

has EIGHT. M Jenny, Brnestine (Trs. Freimann ) , Hedwig, Gertrud (so there

was a Gertrud after all), Martha, Nathan Bennheim ,
Siegfried Bennheim,

and FELIX BEIfflHEILT .

VJhich would inean that 5 of the 8 were dead before their rnother.

BO^S Vfalter Hart knew most of what we know about BOAS: Caecilie was

thi~daughter of a BOAS of Schneidemuehl , where her brother JUDA was born

in iQU-k. This JUDA BOAS wnnt off to San Francäco m or shortly after 1Ö60,

t\S
and bec^me the father of KINNI , NATHAN BOAS

.

^ BEN BOAS ESTELLE and STELLA

Fä2H}C5XB0äS JUDA was still living when his sister died in_1909. NAiLAN ^0.

was still alive in 1941 when I came to the city, and I thmk I tried to

Visit hirn but it did not happen. In 1955. he wrote to Walter and I have the
. ^^. +iQn in which he mentions thenaraes of his family, but no dates.

,_

l||$X59^Cj^SäräXiSIäXX Funny is that Bat Boas l'^entioned no grandchildren of

Juda. Juda's wife was Charlotte Cohn, born m Kalisch died 1895 San Fran-

cisco She had a niece ALIELIA COHN, (different narried) narne, who in 1955

was 99 years old and lived in Denver, with her daughter, a i.<rs. Goldberg.

However, that 's the other side of Juda Boas and no help to us.

Finallv. I just saw that the original note on HANS JACOB is wrong (I got

ir?rom'tL'book yeti) He did not die in I962 in New York ^ut on 6 r.arch

1961 in Paris. On the lOth, the AUFBAU had a fme obituary. ^and in 1963,

they reviewed the book Kind meiner Zeit which had been published the year

before. Sometiraes you can't even trust books.

The Charts will come later. I am glad to hear that your daugher Yvonne

Sharps my interest. So does my daughter. more so as she grows older and now

has a family of her o^m (my first grandchild was born July 28,1978, the

first one in Ann Arbor. Just in tine to get on the Charts.



II

li

August l^i i960

mj ^ bnU •nenneox
^nol ei:ori o«

i alB >it4.=*.v iri^^n- ÜBilOÄtJ. nsiHie'^ cidx/l'i-mi©finn98-l;ialsj*i3l exfa Tsdeu leb ,/i8biiÄm

^•- 29/Showell Gre«n LanÄ^ «•«^^^ ^^^ *" t^»*^ •• ^ol .

fjo ^M^^nsßiy

/^irmlrtghaai Hi fagland;^

^i>ii^ g^'eltt^Ä' 'fff^f ^f^dlXn'iÄr^^*'^
* ^i;.

Der Schreiber diese» Briefee ist ein relchll,cii entfernter Verwandter
.^der Eemilte Pluh^, und ^in etwee.naeher Verwandter durcli seirie Zugehoerigkeit
zur Fannllie Conitzer/ Beide Faml liennaTien sind Ihnen bectimmt bekannt, be-

sondere aber wohl mein Grossonkel 4 4irossvetter. der verst. Herr Alexander
Conitzer (Schweffi, '1*ari6riwerdei!^,^ Berlin, Holywood, starb 1951). Als der
Familienhistoriker dieser Fajnilie bin ch natuerlich auch auf die Namen Bluhm
und Ißrael«kl gestoeeen, besonders Bluhf,da diese riesige Familie fast mit allen
Zweigen meiner Westpreussischen Verwandtschaft direkt oder durch Heirat ver-
wandt ist»

Darf ich mir erlauben, jetzt, nachdem ich in einer aelteren Numiner des
AUFBAU die freudige Nachricht ihres 60, Üeburtstageti (rait Ihr^jr Adre^t>e) raiid,

die folgenden hoffentlich leicht beantwortbaren fragen an Sie 2u richten, mit
der Bitte um oioeglichst vollstaendige Auskunft. Es handelt sich hier um die
Generationen ihrer Eltern und Groöseltern, u.lßo um Fuuiileninlt(jlieder -lie uns
juTigen *ienschen kaum noch als Namen bekannt wurden, i^a ich aber heute die
grosöte Dttensamittlung ueber die Biuha-Conitzer u ßennaeim-Is^raelski Fi^milien-

ginippe habe, und mir einige wichtige Daten und Namen noch fehlen, haette ich
natuerlich gern die Antwort auf diese Fra4,enx

l)LESSiÄ ISRAiliSKl (1825-1 Oct 19üO) (wann war sein Gebrutßtag?, und v;o ist er
geboren?)

2) Die Erste frau von LiiSöMi iShüiLLöKi war eine geborene biii^üiitii.iM. Wie hiees sie
mit Vomanen? Vlann und wo geboren und g':;Stort)en??

3) ^'»ie iiießß die Zweite Frau? (wann und wo geboren 6. gcetorben?^

k) Eine Schivester der ersten Frau, geb. Büü>lHIiiia{i, ^var Emestine, die Frau von
Moses Conitzer und Mutter der ?varenhaus-Brueder Conitzer.
ÜOßes war ein Bruder meines ürgrossv&ters Oser Conitzer (Joechewo).
(Nur zur Orientierung ervaehnt)

5) W<^n leote und fctarb Bisiu'ihüRD i:iLNNfüi.iÄl, einer der i-rueder aer 1. Frau Israel ski?
6) Wann und wo wurde CAiiClLlL (BOAS)Biii>iKHx:>IM, Frau des Bernhard, geboren, und wann

starb Sie, und wo?
7) JOHANNA ßüIsNHblM heiratete ^aiuNL XüCuLiLR in Fuenfmorgen. (*^eiteres auch i.icht be-

kannt, Daten erbeten) Deren Sohn HtELiANN TüCriLiiil soll von Graudent
nach Anierika ausgewandert sein (lange vor 1933)« l^t I^^nen darueber
etwas bekannt? Hat er jetxt lebende .Nachkommen?

8) ISIDOR BtNNüLxM^s Tochter heiratete einen Vetter, JüLlUb BLüHM, l>4nd ihnen «t
i^^ achkommen von Isidor bekannt?

9) Eine weitere Schwester (ß^anheim) war Frau •...ZAIftDKI in Tuchid - Ist ihnen
'ber LkJQ\^ irgenv.et as lekanot?e"

lü) DIE nJltm aieser Gescnwister hiessm, nach Alexarider Conitzer MACtiMABM

BiJ^NHLlM und GENLNDiL geborene BLUHM, wodurch die Ver-^andtschaft
mit allen Zempelburger Bluhm (und Umgebung) nergestellt wurde.
Wann lebten diese, ihre (?) Grosseltem? Könnten Sie sie ?

Wenn ich wenigstens herausfinden koennte, »^ie alt i.ie waren als
sie starr, en, und wo sie zuletzt lebten
helfen.

das wuerde schon sehr



»

Iildem Ich mich aii Sie, sehr geehrte frau Friedländer, vende, noechtt

ich noch Bggen, dass ich alle mir bisher bekannten Bluhraß,Conitzer», Jacobs, u

Bennheims ßcaon lefragt habe, und mir jeder ein wei^ig mehr bat ixtistesi^m

koennen. Und wenn ich et wage, Wl^ mit diesen t'f;^_eti (i^?^ Sie aer^z Litreten,

so hoffe ich, dass diese fuer Sie keine nelaestigung sein werdenij^yi^lleicht

koennen Sie die eine oder andere Frage beantworten. Vielleicht i^ennen ^i© je-

manden, der ueber die Israelski-Bennheim-Bluhia Verwan .tschai t iüehr weish- als i

und bereit aere, mir die fehlenden Namen und Daten zu geben« Verde :nich gern

:nit jedem in Verbindung setzen, der vtx üeate noch, nach inua^rb^ij«^ 60 4^^l^^9
ueber die aleteren Generationen et as mitteilen kann. -- ''

'

)

-«• *»

'

E4uk isa Voraus
'ins

ifliUild mc^Vi oib Iuö liou^i rfoIi'ieLrJ3n :io nid ^liims^'\ 'I^cjoid ^»/iI^r-taX'^fiexIi.T^T

a^^' • ilffi .t3i3'i exlimxi'i ©axaeii eat^ib ab^fifkiia a-jobnca^d ^ae.ä^r^?-^:^ i:>{e:ya'ial b:iu

-'lev teilen ilo'Tub i^bo S^eilb iiBrioäibnawTeV nerfo?;xö3U3iqj -;t » lenJer. rwjjlewS

a\jb i'3rmuii a»:-:;:Has i-^jciIs xii noi mebnojAn ^Js^iei, t^'^s.dxj^^TB ixt doi 'Waa

«ib mu T3ld rioia ;tJebaöri ad .JlnL^XäijA säibao^^i^- ilov .-törfoxi^'^cfi; rai. r-«ctcfi/i lel

•ou ei. T^byli.^ix:nnelIi:a3'T mi/ oaiii ,rti9ireaao*iiJ bra? mecTLi 'X-jirix neaoictäi .1.^0

•neillin^'T liiaieÄiU-ail^^haaea ^ lesixaoO-iaxwia eib lodexj v,ii:.Iiii;ii^tin^>J3a evt^'^^oi^

riox. sJ.^'^jon ^HL-sI^'t doon risnsyl bnu ntecTtta syl^fioiw e^tnii^ 'ihi. ha ,6dMri eqqin^j

2iie;.^-ti easxb li;s .-tio-j^^aii ^xd tna.^, -doliis>jcrA:i

eiv. a^s^iri oiW .Miihi4>ua Diie-icxieä ©nie -tJ^v; x;iowkLA.icJj. .uLc-cixa aov üxii^i esijaxi ^xQ (i

VWiödioJa^^ä b;ui ne'iodög ov; bnjj n/i37: ?aeiuarncV ^xn

U'n9 i'iodij-);^ -:> na-vod^^ ow bau iixiäa) VxjüiI ^4Jjiäl '^ii'^ sasiil ^i'-^ (C

nov ..f^'t'i ^Ib ,9ni^a£>nii tä-' ^iAidiiMdß ,deä «xr^ii aeJ^'ie -leb 'leJaswüoa enii (^

(d'nri^.'i le giuiexi le *iO tjjs ti/.^)

na-iv^ bau ^.-letoiaä ,biür{ina>i aeo ;i:S'ri .MI.ih.'l^üdCsi-AOU; uiXJxüa..O abTx;^ ow box; acixil (o

Tow brr;< ^slS ^leia

^«^J Jiiol:! rtoi;^ ^ii^'iaixs'*) •nsaTOfclii-itfl ril fi-iulhOUl Ui^^.. ^^o-jAilad 'lilddVlMB. AhKA.HOl (V

«aebuisi»-^ nov Iloa /idJhOül ^rlAivüidh nfioö neTöCl (ne^tedirj .leJöd ^Jnnii.)«

isdexx-txjb n^ima i3l (Cct'X igt s^^atil) ale:^ i'l3b^a^'9äa^<^ B^itomA dOÄn

im fiendl bo*^^ .AflKJja .^.UliüL ^le^Ui^V nx^>ni?^ ejeja'ica.t is^TdooI a'^x^^-»*^^^^ ;icai31 (2

?i/iriajie*' -roblal nov nerr/r^lrio^'i

MIAMliOaM lesiiaoO i'^^baöxolA rio^n ./joa^-In 'i»i«lwiio«eS le-^eifi »iilJa .alQ (Ol

ai^s ae'iiiw sxc ^tijd exv isanireox aebaxlai.ii5ian ea.dJasirie^ rioi. nrteW

i*1dvi hoiOq ^i^TBifw ti;ib — ne^Tdex cTs.^eii.' ow briL «as i.«i'^ • >>

»aoXXwii

»

)
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J.V.* ^& ;*:arch x:, 1955

1^1lO

I

/

John iienr^ Ricnter

öerir geenrter lierr Biu ua, . ol'ü ,^i.aaK niiOv. X
soeben eriiielt ich einen sear ne^L^en brief von lueiner

Cou&xne Frttu liieida Lev^r geb. Conitzer m huiaLa, Upper üaliiee, in aei- sie .iiir

btricnteLe, it^st Sie jQit iar» iri Veiiänciung bLeüen, und aast Lit.- uiit iar ueoer
die i^fiuLixie Beiii.iieim verw&i^dt sind, ica selbst üin ziivar aus der toidtzeröCiien
i-üüüiiie, bin aber aucn an den Ahnen derjenigen bennneimö interesijiert, die
iarer ei£;,enen beneration ari^:e:iOeren, üa, vMe sicher -^.iLien te/'LaUit, Jene rauaille
baar heim in ai\dere, aucr mit mir verwc^ndte iäüiiiiea einguaeirutet ..at (Ifc:rc>eiski,

iiiendt, «^£.cob,^onitzer, etc.j.

;/
•'•ch waere ihnen^un Kein ver; uiid'-in, fa .' s Sie aie

;' i*re .ndlicakuit ..aber.« wuerdea, aas leidende aui se^ae i icati^Keit zu pruelea.
ica iiure eü :. cho^i vorde>:i meiner Ooniet^e blaaica ..erz. (iodter vc^n i.i:,rtha ^oalt^er
geb. ^ennheim; vorgelegt, auch mit bie^^^irred »^acob in ..ew

aber Keine weitere ^-'rlaejterung erhalten koenv.en. ^uuea
woni njcn imiiier unvol staendige <i-ntormation:

biiiNiN'aii;lM Litern: NüCdidAiv. bi:sl\ii^ui:.iiid uaU us^i^diukjL gab
Kinder; (Keiaeniolc^e wohi niciit caroüoio^iücn)

1. PhibiPPil^iii iieir. i^AüwlAiVl^ LLuiiitt in Co&sabude

jrk :-eS; rochen, na

ö Liidr

?LUnM

iie

3. KAbbnKJb

_^^V.m-- ieaxt; ^iclr. LxL.ot>ii/h i£>iu\LLiiivi (cie wur Beine I.Frau}
neir. aii^ii) iknii^LT

4.. bii^iliiA heir. J. JMOB i:5eitha le.;te 10^6-1914
5. BiLfJ^aiiii^b LJii^i)inii>ü<i at;ir. ijhhOlLlL BOkS
6. i,ai^ijib'lii>iiii aeir. i4ü;:>iL.6 uüi^ii^üii ^i^ie iebtu lÖ.*.4-iv*J-<.J

7. JOaAi^i^A aeir, ^l'üGnbiiiK in i linliücrgen

ö. ^tiüir. üiviiüivi in Tuaiei
9. ^aiJ!<iwaJi.iid aeir. ^r ;.ai- aer ^ater von AQüif ]-; . Koe^-igsber^.

i>Hia die i-ragen; ibt irgeadetwccs beKannt ueber die Mtem, and uesondersj die
l*amiiit nauaia aer rrau uea^naei ^eruaieim ^iiLslaujut? tc.t'iut u.ir doch last
eicaer, dazt sie aus aergieicaen -^a.mij.ie ^lu-im KitcaiLut wie z.l.-. Ne^aann i^lu-iin,

inr bcawie^ersonn?
ich aabe, teilweise dui'ca ihren herm bruaer ii^duard, viex ae er die

Bluam -^aaiiie erlaaren, abei* aocix mcnts ae..ycr junen Neiraann Bluhm, jer -.vohl

ein ^ecter seiner i'rau (Fniiippine^ ge/.t;i.exi sein laag. Vasb«^^ bie ölvvc..s ut...er

ian und {;;eine Litern ? ica aabe aier nur aeu ^ei-aarK, das:;; er i.ex\.st drei ^öune
aal e, und sie, als aer aelteste uieser ->öaae, eLeiialis diei, (.-nd auca drei
Lnkei. ica bin nuL den ur^rossexitm biiuii/u naca. A^ea^lea «^ie ; ir aa *Ma.;ien,

^^aten, oaer Wohnorte arigecen, uie aa weiterieiiea i-.oti. ten?
V.ie räess die Frau von lesser x^rae.. ski mit vornam.n? und »^ie ist

•**sraelski, die wieaeram einen bluiun .leiratete, aiit i^est^er veiv^ca dt? (c.'.' Ü

\il

^elene

st aich
se.ae Tocater, Koei i te a. er seir^e iNixCütt; sein;, ae-uene'^- uiann '*ar

BLbaM, ein x:ruder von rjev^iaria ßiuhm.
i.ie aiessen aie jblt<-rn voi: ^eecilie Boas (^rua vjn ^ernbardt I enn^ieim)?

Johanne. Xucaier'b "^aan: .»ie ..ie;:Js or u^il vorna ^ri/i

i^beaso die i*rau ^^arnor.v in iiinlLiorgen.Vornaiiiü vun .eiaen lehlt.
No. 9s if^ar da wirkj.ic,i ein zweiter Soan btoi^hx^iitr? *-^ier aal laan ;air ge-

sagt, Jasi:. bernaürdt uer e^n...ig. i..e »^oiin, .üil oie en Sc.iwcstern war. ibber wer
war dieLcr ix k. Soan? "^der stiiuiüt üs uicat, das /laolf bennheL^a ia Aoeni^s er
ein ^ona jc:ne;r- nuca /acnt aeiii ^"a^üen aaCxi . ^Kannten !-rua.~rs i>e.'nheim ..c.r?

Lß waere ja nua sear interc<a ant zu wisseix, o\ irgend ^euiand uei^er

Vorfanren . iuLuiaüiL»! vt^i^^o die **b.o^Mixi.ii be ueiiU öCu<i Aanen/ <^uc.sbe. üna '

aaben aie uxten i^enai.eiaiS ^<::woiiaVi Z/riiipt^lbui-g? Uxe i>lui*ai itL.iiiiti aaL in
Orten na le iL^en^ eiüurg geieutj e-ünso uer VuLer v n ^^oses Coaitzer (n::r j

k IMH^ ' • »\ W« l n^> «««» n^
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Ich wäeie Ihnen fuer jeüviecle Auskunft noec.ißt attiikLfcir, und verbleihe,

Alt ert^ei^v^iißtem urusi::

''lii'jj , 'I.

. ;

K Jorui iienr> Richter

i .UV. -'c^b jiwt> XftWA: al J^ü G^ w.>fUo J|}.:ii*vi>v iaj:ji:...,aä ^.Lll«.x»'. atl;

e.O.- ^...v; t:»:^^ ,J.l:.-.-'j; .leu.x :?r. jX3 ^ i .. ^ Aiiv ^ ff^ lüO. .J .»Ji3 * * O.

-> ••.^^', ^ ' .* ii) v^>.'

^. .iii « ^ *

üi. j ^ i

.

lii'i.j-i V ^ .-::->i.ii,:»tji xU'vTXii x^ •rii.'ivJ: a.ox :-^ ot-j-j^i,-, ^x-
<j

» ") •*

:nciJ3'*'ic '.'r-^ :?^:.xbn9i^Jt^- iovai. -v.-rr./n^ i.o .. .jiv.;.

vi-.^ wi^uki..^.c.;u bixt iuX*lii*.4kU\i ^iOrx/^ JfTT^JIa Iki. .-i I

vÄ.; i'\ .X -•a .

.

'f. ^' ül ; xjlci.x j.» "i ix .".aci'-»*ld ,'fX-.*. ^JXiJ?^ X..
'4

y

^waUU wi J.uiXJa... j . IX ji iuXilLxAi^:xi e;.n ^ . ..

.^ ...... ^;i,- ,j,*OX .jJ - 3 i. . ^'-* ) ;l.j.u»iX''iO\j' *-«.- v-.L^L .'IXü: a^iX ici.'i .^...* .j

X^ X,»Ü-

. . "il IX :tJi^ .iCV 'ri;J-^ ** V4,» •'

X X ,i.

1 -i .xxtjw ii^xai.ayida a

/

\

i ^ iXI •
. ; X . ti jL k, 1 •.. ; jx: J : MXk», • j Ci -") t^J . • *vi !

'.iL.* n-:>iic^tx^'i3w .ji..> .-;*x^ '.:-.,.
<. i-. •

:< I.'' n ;? j. . * 4^ - liii.

..iJ.l. ^
. I^ • ' - *

^ ,

<.i

' i. '. ^UiivLX'j oiLfcSi.ujr: liviX..

e^V ,ij r/.-iüi:.l 't.. ..>.ri j iniJa ilc/tn-^ ..•Ju.i.< '^i,^r>fi...Lä6 ^-^.-t^i ::^X
"' "" '

' ' '
o i^ J^ tiJ..o.j .10-..; it:^x.i , iia':.-a Ji^^ sL^'i?," lü »-.in

.: i\AS^ i^si., Ja i . X2ciij lAlvX.--'^ Jl;34. Xx-a l.^^U ;;J^,i6u i 'J X 'X iri3J IdL t>tiX'»- Xi^^iJ lh\i

i.(i>\K, . O.' -i b.i ' , X&'TXv ... .. IJi I * ::* . .' ^0 ...Ö^ li^X^XX ciJStjJ , j-i'. 'It^i'.' w;--i ,3X^1 X.jlij ^ -J J ci

la zilh

. Xb. t3XW 3l
.ai^i. '

'

?(fl*X'3i.ani^

^ (uxoii u^.o^A jax-3.i i'd-.jii ^J -.'^joa ,',ixiJ :0ox ena:
• ma*jl''!. aa^iu*. o'4 iiov ^jIjw:^- als Jl.jJä

•' aLv^ >..^ix^; £xüd ux^xoüji^ .x.r in "^vfla sli 3i.

._ v

(, * O-- ili

\.
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Dear John,

Chicago 40
iö Jan 55

4/^

I was immensely pleased with your lo^^ J.etter. E1re
riciiti^e Pu^d^raoe for all genealoglsts.

If your data are not suprorted by docunie^tary proof, moth'^r
su^gests ths foilowing corrections:

6-Mathan Coritzer
4. f/larriea early Ibbö
R.

<• i

^ 3. "«^
Herta Davis born 17 Dec Icbö
Aribert Cortizer. borr^ 51'. ÄUg 1ö95 ^^-^

Hildegard Conitzer, bor^^ 10:^0
'

15'Cäcilie Boas
R. K]er)r\\f Goldstein

Srnestine Freiman
Hedwig Conitzer
Gertrud ßen(r)heim
Martha Goritzer
Nathan ßen(r)neim
Siegfried ßer(r)heim
Felix Ben(n)heini

Juda Boas ist^brother of Cacilie Boas V^Äl^^ t; ,

Gisela Krohn marrieo 3ddi Ruppin in summer 1S?53. Bddi
is with the Israel i?est1tutior Goaimission in Köln and if
thera v;ere diplomatic reiations vrith Gerniany he would
be Vice Consul. At least these are his fu^ctiors. They live

I
I

i C

at Ehrerfeid Gürtel 76, (^^2c) Köln -iTiropfeid 1, estV. tJöu 'jerruar^y.

Ke'^netri Gort :iiarr*^-6 Ouselotte Vverner (3euthe>^, Oberschiesien)
on 26. Dec 54 at Park Forest, Illinois. After a honey.^oon at
the Virgir Islands they live >-ow in Apt 5C , L44--41 Sarford

Flushings, Long Island.Ive,

At Kenneth's weddi-^g I had the op-ortu-tity to speak to
Rudolph teeyer (husband of Gerda ConJtzer, Hochester),
When I mentionea how helpful you were with the Conitzer
data and told him where you are working, he becatiie very
interested in your address which I gave to him. He brought
with him to the States a rather big collection of rc^re
German oooks ana is very interested to find out which of
these books the Go^gress Llorary does not possess yet.

Tnanks again for your very helpful letter. It will be
preserved with care.

c
1 UUX'

r^ f(hy<
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John Henry Richter LJs.^ 30, 1955

, 1[^De»r Kfelter

dfeluved, bv tne ucuai laeßii uf lett«rß bud »oric like tue one

uubU hed in Aüi'-biai U^i kO, I come to oar ilttle Äffairs, ena yuur Kind letter

i; Boae encio»m-ts. x %*ut .a..tiii^ iri t..e directoriee ox" our Ulo^ed S*n Francis»

yirst roae :u\ directory iai

l^JÖ Boas, Micritiui, drvi'ii^^M ^ioviird near bcicoxid

le5i># not At iiÖ ^ . . — .w
IboO Bofc^a, MiOxiöi, l<ibor:.r, ho^-t^ra tet-cen Ißt 6: *jiö

boa», Joi^epn, Couri.i.ou£e block, \\ym Vai^iNesa near Stockton

iö6l not jLtxitfi ^ißtöd ^ ä w
*^## Iö6.i bOiß, JJSIP:i «CO,, Cut^rit^ -i'e Kichard «rd i^iMiufi.^^QM. of »ew :t

xoxK, iiupoiti/ifc ;.oiii:n:.£r;.l.>/i .n^^rccants aud agwat.»,

unuabui^isi ;Dtca.kfe:.ip Uj:«l Co., 1)27 Sacrt^ramto, nome

4ii Pia« ^t*

(I Ui r^k U.iö iß it)

^o*t»i, i^iciiaei V49 * oie^om

I4i7i £ioa«, Juoa, 1U4.3 ai.y, iu^.ager, «ith J&cob Jacoby, Nr. corner oi

Itoag, Micimel» carUm U) 949 ^olaom

lbt5 ßoai, wuoa, n ae a^^^a .uoat.^ broker, 4^J i^ontgoüiery

,

Itoaa, iieinrioh)

Bo&a, xaadorft ) ^i 3 riave difl'erent fixiarfeateg rroia t.oaa

Boaa, Pincu^ ) aiove.

•Hi»*-»

itikikit

PoSFiblv LHÜttvüii or ^OSl.Pu tre rtltUvue, axie of t>r.««n p«rr,&pfi the tatner

Ol üfcu &ud rättt. Judt caiild be — feö y >u rerei Jud» ÄAb tiifexr

ffctKittr uiirigi-t, *'ud thü "Jacoby" wiom S?'t raentioiiB K»

and w.io i» iisted kk iii 1871 could ';e nie brjtner, aiu^üa^h I

^ovL^t 'onderitand ^'at'» rofei-mce »Had a brother <^a

lou l'lgure it out* '^ caa»t#

acob;y*^ W^o?f

K

i Bhall write to K»«the witnin the aext days. By now -xe »re ver:. friendxy

bnd -^ MHx.t iv-r to üüTfc M foto of ^re&tgranddaatty.too. I did »Tit« to Rad.v M^^er,

ar»d ufcd s ver.' idce lUid long rspiy. ^ u:u alibict t ..*t i can't b«lp flia aucb,

he i« au entiiaÄriat .a*m dt., ver^ good s uff, rut tne "ibri^r^' bu^e ov-k^ a*r« «i.o

t ere, ^na i fc.n not c ose enougn to t'^at p^urt oi" t.e ^iDrurj t; do ni.u oriy ^ooa.

Of 00 rse, * tüidii^a taat if ae waatfe.; co k;-.o« ..let.c-r v.e nave «.j ptrUCc-isr

titie. -^ *xll be glad to iook it up lor niju ir. 'lir üne UfcU: c^ntar^ o.^.J

*.e t.r' prett. ..ei^ olf ^.iröad.. , aad ae rea-iaseö taat. "^ *o.jir. ixke tc aeet üla

some uiae, ..«.- i-.eaii fa ver^ inUrettiag ..;bu.

«otl'iing exse ne* toga^ . ^ur eecorid c:Ai.i »Ul ot "in" ty ü.e e«.>. of "urie, or

eari.ifc>r, tnd e can uAroi^ »alt, üeit er c«i. -uliet.

\- _ .^Jy «A-^«»
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JOHN HENRY RICHTER!

P.O. BOX 7978

A^4N ARBOR, M.CHiGAN 48107
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BENDHEIM

GSU 477293 EST 894 Berlin. Blrths 1847-53

p. 105, # 220 MAX BENDHnM, son of Kaufmann EDUWARD B, and CACILIE BENAS
6 Oct 1850 9PM
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in I'laerkisch-Friedland

SüU'^CE: Document: PICKSOKSK ST AI^DSPAIllLni; üF 1815-18^1-?

G3U R:^2L USl'rk39. Part of the Sichorunf^sverfilmun,^^ der lv"atrik&rl

und Personenstajidsregister juedischer Gemeinden
in "Deutschland . Duisburg-Hamborn , 19W^55.
Bundesarchiv Koblenz 195?

•

(Archivalicche Hilfsmittel, ßundesarchiv FA k.)
Teil A: Juodische Register aus den Gebiet oestlich
der Oder/iJeisse Linie, Findbuch#217.

1815

1816

Juni Ik

Juni 20

Mar . 10

Mar • 25

II

death of MOSES, son of SAUÜVm ROIIlviANN

death of ELIAS, son of r.iTniTAP:!. ST.TA.q p.f.mthvtjvi

death of VÖGSI2, dau. of SALOMON PABIAil, Schlächter

death of GOTTSGHALK, son of LEVIN PHILLIP(S) KAASS

(left half of thls record with other data is missing!

)

/

p.23 IvlARRIAGZ OF MRGUS RICHTER WITH JETTS OP SCHLOPPE, 20 years old.

tJdate of wedding is not recorded)

p.iJ-1 ??? no date

??? no date

son(or daughter)
of "Kraerapfe"

son(or daughter)
of convulsion.

of l.IARGUS RICHTER, üied, 21 days old
(convulsion)

of MARCUS RICHTER, 3A ycars old,
ü

i

p.66

p.25
P«^7
p.49

p.^7

p.^t-1

p.36
p.33
p.31

no date TMS wTDOVJ J03SPH K RICHTER, 88 years old, of old age
(Altersschv/aeche) >

18^^;-, on thft Q-zh .... DAVID GÖRITZ of Schleppe, 26 years old,
:narried JOHAi^^NA, daughter of iWiRCUS RICHTER,
20 years old.

X83.3X:V7v?iXI®ÄiX7J(X22322:j[XääÄXäXXMMSMXäMäX3[fflK2EXRZKMHZKXXXXXXXXX
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#::^ i»ia;v

> (T*^ «i»t

It )SEF, son of rMRCUS and JETTE RICHTER
ISRAEL, son of MARCUS and JETTE RICHTER
KSCHLE, dau. of IVIARCUS and JETTE RICHTER
BSLA, dau. of MARCUS and JETTE RICHTER

JACHET, dau of SAMUEL WOLFAHRT .

(no name) of MARCUS and JETTE RICHTER
MALKE, daughter of MARCUS and JETTE RICHTER
JETTE, daughter of SAr/[UEL WOLFAHRT
ELIAS, son of WOLF FABIAN
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. Dr. ^enta, iDiof/©iegfr. / ^/^

^^mtbftin, Viepmann.

^fiiri^ Veopolr.

lüi'Miaimii, Ibector.

;*^intlnMin, Ctiiart.

;>^;:tlM*ini. lUciMiiJ.

;**ii'il>i;in. '.n^adu^.

;/V'ii-ifC, Vi'riiiiaiiu.

I)r. ;»^vr;:r, V\ ii^, >^anit. 5Rai{;.

;^Vr,;tT. Dt. ^.

I>r. ,,>^M'.;!iMi, .^

JPaliPfr, J.ifcb. \
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>PfT(ipfr, D/oir^.
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SUejrapbfrftr. 70, ^
91. Sc^dn^ftfhr. 1
eWlnftr. 26..

$). (»erftftr. 15.

Äleyanbrinenftr. 79.

®runftr. 26.

Wniniftt. 58. ö9.

Sriebrie^ftr^ 62.

iVipjigerftr. 39.

^Ji. 5riebri(^fnr. 21.

JöaUftt. 7. 8.

aKolfenmarft 6.

©reiteftt. 9.

9^ iHiebrid^ftr. 21.

«ifd^offtr. 6.

iDh'i^lenbamm 11.

»(ofterftr. 68.

SpiiiibaunrftT. 39.

Spanbauerftr. 30.

^. (Meiftftr. 49.

'Ji. i^tietric^itr. 10.

SSLUMiuiteifterftr. 19.

(Mrünftr. .o.

Wrüiictrcfl 2. 3.

iti^ni^^i<rtraben H.

x^erufalßnifrftr. 24.

^urrtftr. 28.

^ef^rcnftr. 6.

Spittcfiiurft 1.

i<oftftr, 2.

(^^r. ^^amburflerftr, 19 a.

'}l. /^rietriitftr. 9.

i<iHH'"Ur. 10.

ÄIejLanterftr. 37.

rrü^V^^^^rllr. 9.

')L ^^ricMict^ftr. 9.

Craniciiburflerftr. 64.

MiJn^tM'tr. 44.

VantiJbirflcrftr. t^9.

iRc^itx. IT),

j^rictricftftr. 47.

U)hil?lentainm 12.

i^ipcnfrr. 21.

)Hcm- 3. ^

mm\\}tx. 2.
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iDiarf^rafcuftr. 26.
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i
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^(it^m, Barn.

iiülumann, Äwn.
,
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tly vvife died 12. Nov. 1919. % sister Raiilchen is living \vitn her
family in i-iÄRIIii^V/ü^aDm.

My parents celebrated their golden wedding, iny father died at age 80,
my rnother at 78.
my mother-ih-law Johanna DöBKZiaiSKI vfas 84, and my fatherinlaw iJOKITZ D.
91 years old. -^-hey celebrated their DIAirlAirr WEDDIiNG (60years)

I^AOHTRAG

p. 1

p. 2

My V7ife died after 39 years of raarriage. (funeral brf^qj^y Dr. V/eiss
(probably Dr. Weisse,^ erlin)

.

22. Sept. 19L3, my fatherinlaw died.' HOfM^JSALZENER ZElTUHG"! KüJAV/ISCilER
BOTE had an obituary (qubted here in füll)....-

Cur olde'st Citizen died last night at the age of 91.Vohltaeter der Armen
und ^edraengten.

—

'

.
*

.

(



Mnrch 24, 1991

Lieler Ludwig:
^A

S^hon wieder ibt cflliö'^t^nze Weile vergangen, die ZeÄ sdtaeidt
ittimfe> schneller vorbeizu^hen j^e weiter tih werde, übwottl nun schon
fost ocht J-^hre 'Im Huhes f^nd'*, fittde Ich'knum geni:^"Zeit, ^lle meine kleine
und grosse Projekte, die icrh vor Jähren finfiilg und dr^nnnicht genug Zeit h^tte,
sie jgu vollenden;' enditch zu beßchliBssen*^^D*^ h'^be* ich nun grnde uebe 400
genealogische T'>feln f^uf den '*n€raesten'*St^nd gebr?»cht, viele mussten neu ge-
zeichnet weföea Die fuer die F-^milien Cohn und Conitzer sind nun fertig,
und Hl den tf^iechsten WochfeYi hoLe ich. Dir vöM dieSten Kopien zuzusenden,
die j^lten Tfifeln sind nun g^^nz uebefholt I>»nn11?ive löh f^uch ein e Ueber-
setzung des 1928 erschienenen Aufsazueber die W^renh-^^öuser des Conitzer Konzerns
geschrieben, und die beiden Texte smd nun nftt Photographien düe zumeist ver-
groesseH Würden illustrie-H. Ich ^orde Dir ^uch eine Kopie senden, denn Dein
Ui^grossvnter und Dein Urgrossvnter sind dort viel erw^ehnt und mit Photo-
gr-^phien vertreten,

Mitliöl^weite ff>nd ich hier^ünd d^ besoneres Interesse ;iBDn Selten
de - juengeren Jener^tion; die in Amtrilca (No ^d und Sued) geboren wurden uMä
von de** Geschiv^hte der Familie ni^ht Iriel wussten. So erinnerte ichr^ich, dnss
ich schon vtf\' J^^hrei* einen AiWzu^' der Bio^^rH^'^i^^ Leines ürgrossv^ters iudolf
Conlti^.er^hnchte. D^s Origin?»l hntte lüir Dei^ie liebe Grossiuutter b'eü^hen -
df»m^ls upchte ich noch nicht, deii g-»nzen Text zu uebersct^e^ (ung^. 50 Seiten).
Nun sind j*^ nun leider ansere N^chkOhiuen hie^^ und in Sued-^merik^ ohne die
wihbtige Kenntnis der dcutsbhon Spr?ich6, I>her uebersetz^e ich meinen Auszug
der Biogri^phie, cter sich nw^ mit den fomiliengeschichtttchen Nachrichten be-
f'^sst^Cdle ^üsfuehfliehen Eertthte ueber ^udolf^s Gesch'^eftsgeschichte etc. h-^tte

ich dVrti^ls ousgelossen). D^her nun meine Fr^ge: Eist Dlf noch inf"Besitz der
Biographie? Wuerdest j3u mir eine Kopie bfeftden? (oder d^s Original leihen?).
D«ss wuer^de iiiich sehr^ froKn, denn heute m'^g es sich £fdiiOa mehr kühnen; den
gfinzen Text zu uebersetzen. Die Geschichte der V/'-renlineusfe*^ die sich ^^uch in
de'' Autobiogr«*phie wiederspiegelt, ist doch ein Teil der^Gcs'^mtgesjhlchte (die
ich noch zu schreiben hoffe!)* Daher eben feind die gneenlogischen T'afcla ein
wichtiger Teil des Ges'^mlildes.

Wfis ich noch notwendiger brauche i&t die N^cliruf r>af MOKrrZ DOliaZYNSKI,
den sein Sch^oge^sohiA Kudoll «rfüSeite^m ii:nde seiner AutoWogrt^^jhie Abdruck e.
Es erschien im Septevi Ler IM3, ^jnd ölrscbfeint im T^xt uili^efone^'^uf Seite 47 oder 48,
wo der Tod des Scnwifegtrvpters e'woehnt wird. ^uD. wr>i der ^clhtfete Elttwohner
in Htthens^lz*^ (Inowrf^fclnw) und st^rb mit 91 Jähren ^m 22. Sept. 191S. £r w?^r ueber
61 Jnlire long verheiratet, ein ReKö.d. Ich wonder^^ mich o> Deine Grossmutter,
seihe Enkelin, ein diid des Ehepr^^rs Dob^zynski h->tte.

Ich hoffe, d-^ss bei Dir und Deinem Bruder nlles gut geht, und die Familien
weiterhin 'T51Uhen. " Soweit^fes die Cohns und Cöhnbergs betrifft, so hoffe icJlt sehr,
mein Spessiplprojekt in Englond endlich dieees Jahr zu Ende zu bringen. Fr^u ^ost
in BirkhomstedTSrhielt von Alice Cohnberg die beiden leitOsn, huebsthen Po-trHt-
bilde^ von Michri^l und E^nestine (Cohn) Cohnl erg, die nf^tuerlictt nuch Deine Almen
sind. Zudem waren sie f^uch noch Vetter und^Kousine ersten Gr^^des, df> Michael
Cohn (so hiess er eigentlich)"^in Nfttfe desT^ters ootf Ernestine w^r. Ich weiss
nun itTcht mehr, ob ich es nml erw?»e1inte, f>be^ Ich h'^be Eilder des guten Moöfes
Mihhf^el Cohn und SBelner zweiten Fr^u (cUe Eltern meiner Urg oi^äxnutter Ev^ Cblm
Conitzer. Kein Eilffder ersten Frou (die Mutter von Lrnsstine), ^ber ein einzigartiges
Bild mit dffn Po^tr^its von -^cht der neun Kinder von Moses Michel Cohnl Es ist
eine Montage die ich selbst verfertigte, und wenn ich Dir bisher kein» Kopie Sf^ndte,
so schreibe es mir, und ich werde mi^h freuen, diesen Fe^milienscte^ftz mit Dir zu



»

Allen, die unserer geliebten

Kaete Cohnberg-Conitzer

und unserer geliebten

Ellen Berger-Cohnberg
im Leben Freude bereitet haben, sagen wir herzlichen Dank.

Danken möchten wir auch allen, die uns ihre Teilnahme bekundet

haben, und allen, die Kaete Cohnberg und Ellen Berger auf ihrem

letzten Weg begleitet haben.

Basel, Anfang Dezember 1987 Charlotte und Ludwig Berger-Haas

Alfred Berger

/•
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GSU 1,194,904 filmed inWarsaw 1984. URZAD STANU CYWILNEGO SEPOLNO.
Ksiega Akr Urodzerüa rok 1875

# 7

# 14

# 37

# 81

# 94

# 131

# 142

# 150

SALLY BUKOFZER, b.6 Jan 1875 5PM, son of JAKOB and REBECCA (WOLFEN) B.

REBECCA ISRAELSKI, 24 Jan 1875 dau merchant and homeowner GAMNIEL
ISRAELSKI and RAHEL (BERGER)

LINA WERNER on 10 Mar 18 75 dau of butcher and homeowner NATHAN WERNER
and FRITZE (BUKOFZER)

ELI^S BERGER on 7 July 1875 son merchant BARUCH JACOB BERGER and
"

UNA (LEWIN SKI)

MARIE ISRAELSKI on 6 Aug 1875 daughter of merchant HIRSCH ISRAELSKI

and DORIS (COHN)
CRONER: 57,99,14?

SELIG ISRAELSKI on 12 Nov 1875, son of SIMON ISRAELSKI

and SIREN (LATTAU?)

ROSALIE BLUHM on 9 Dec 1875 dau merchant ALEXANDER BLUHM
and BLUHME(FLATAUER)

stlUbom boy FLATAUER on 27 Dec 1875, son of glazler and Gastwirth

SIMON FLATAUER and REBECCA (MARGONINER)

MARRIAGES: (in Zempelburg Kreis Flatow)

# 27 on 4 Oct 1875 merchant MOSES ISRAELSKI, 25 years, son of ABRAHAM
ISRAELSKI (in Zempelburg) and PAULINE (TUCHLER(

marrled LINA BRASCH, dau If Merchant HIRSCH BRASCH
and his wife DOROTHEA (HEYMANN)
witnesses: EDUARD BEJACH, Krämer, 66, res. of Zbg

and Volksanwalt(?) CASPAR HAMMERSTEIN, 63, of Zbg.

DEATHS 1875:

# 17

# 19

# 22

MENDEL BUKOFZER, merchant in Zbg, reports that FRIEDMANN BUKOFZER,

75, husband of HINDEL (JOSEPHSOHN) B. ,son of MOSES BUKOFZER and

MACHELE (KAMNITZER) died in his home on 20 Feb 1875

GAMNIEL GABRIELSKI, merchant and homeowner, reports the death of

REBECCA ISRAELSKI, 14 days old, on27 Feb 1875. Daughter of his and of

^ RAHLE (Rahel) (BERGER)

,

note: his name Is correctly GABRIEL G.

GAMNIEL GABRIELSKI reoirts that HEIMANN GABRIELSKI, 1 year and 2 months

old, died 8 Mar 1875. His son and that of his late wlfe FRITZE (GRÜNAUER)

child was recorded as HEIMANN GRÜNAUER, because the parents were not

"gerichtlich" getraut (no civil marriage performed). (!)



f

ZEMPELBURG -2-

GSU 1,194,904 (continued) DEATHS:

# 52

B IR T H S

# 26

# 54

# J12

JACOB BERGER, 80 years old, dled on 23 July 1875. Reported by son
" BARUCH BERGER. Father was bom In Russian-Poland

widower of RAFNE MARKUS, and son of MARCUS and ERNESTINE BERGER

(maidenname not listed),

1876:
ADOLPH GABRIELSKI, on 18 March 1876, son of GABRIEL GABRIELSKI

and of RAHLE (BERGER)

SARA TODTENKOPF, b.8 June 1876, dau of ZIMCHE T and BERTHA(LEWIN SKI)

JACOB BERG ER , on 27 Oct 1876, son of TUDA TAGOB BERGER and ROSA
"

(LEHMANN)

MARRIAGES 1876:

# 10

# 27

On 24 (?)Aprll 1876 THE MERCHANT AND HOMEOWNER MENDEL BUKOFZER,

bom 12 Oct 1830 Zbg, son of the late homeowner FRIEDMANN BUKOF-«

ZER and (the still living) MENDEI{ JOSE PH) BUKOFZER

CD JEANETTE BOAS, b. 2 Jan. 1849, dau of the merchant in Zbg

DAVID BOAS and (PAULINE (KROLL)

one witness was JACOB LEWINSKI, 56 years old.

On 19 Dec 1876 ARON BLUHM, merchant, b. 4 Feb 1852 in Cziszkowo,

resident of Zbg, son of FISCHEL BLUHM and ROSE(KALENSCHER)

of Zempelburg,
GD ERNESTINE HERRMANN b. 9 Sept 1855 in

Vandsburg, resident of Zbg, dau of merchant JACOB HERRMANN

and ROSALIE (POHLITZER) "who live in New York, America.

"

witnessess: FALK FALK, 42, res. Zbg, and LOUIS GOLLUBER, 47, Zb(

DEATHS 1876:

#8

# 18

# 20

# 46

On 16 Feb 1876: ABRAHAM BUKOFZER, merchant and homeowner, 48 years 3 mc

naüve of Zbg, son of the late ESGE and ZIREL (JACOBUS) BUKOFZER,

reported by his brother Jacob.

on 3 April 1876 JOHANNA BRASCH, widow, 80 years old, dau of the late

KOPPEL and MIREL KAMNITZER.

on 12 Apr 187 6 GRETE BERGER, 2 months, da u of TUDA BERGER, manufacturer o

cigars, and TOBINE (GABBE), reported by the grandfather,MOSES

BERGER.

On 24 Aug 1876 ROSALIE BLUHM, age 8 months, 15 days, reported by father

ALEXANDER BLUHM and PAULINE (FLATAUER)
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GSU 1 194, 904 (contlnued)

DEATHS 1876 (contlnued)

ZEMPELBURG -3-

# 48

Croner:3,ll,60,(1875)

and 130 (B 1876D

On 2 7 Sept 1876 ELIAS CRONER, 11 , native of Zbg, saon of the late HEIMANN
CRONER and BERTHA CRONER. Reported by hls son HEIMANN CRONER,
merchant in Zbg

,

f

H

# 57 On27 Oct 1876 SAR^ BRUCKMANN, 28 years old, daugther of JACOB and

RINDE (BEJACH) BRUCKMANN . reported by brother (?) ISIDOR BUKOFZER.

BIRTHS 1877:

II

# 31

# 36

# 60

# 68

# 85

on 5 March 18 77 MARTHA BERGER, dau JUDA AND TAUBINE (GABBE)

on 31 Mar 1877 UNA FLATAUER, dau of Gasthofsbesitzer SIMON and
REBECCA (MARGONINER) FLATAUER,

9 May 1877BAEHR HEIDEMANN, son of butcher ARON HEIDEMANN and

JOHANNA (WERNER) HEIDEMANN,

26 May 187 7 JAKOB BERGER, son BARUCH BERGER AND BLUME BERGER
(Croner: 93,94) i^^^^ ^l

ISM

on 29 July 187 7 HERRMANN BERGER, son of Fuhrmann JACOB BERGER and

HANNE (LEWINSKI) BERGER.

# 116 On 17 Oct 1877 MARKUS BERGER, son of merchant TUDA BERGER a nd

ROSA (LEHMANN) (note: Parents were married "legally"

on 6 March 1899 (at Standesamt))

MARRIAGES 1877:

# 11

# 15

#16

on 29 May 1877: the Fuhrmann JACOB BERGER, born 1 Jan. 1858 Zbg, son of

of BARUCH BERGER. still livlng, and of DORE (WERNER)

OD HANNE LEWINSKI, b. 13 Mar 1860 Zbg, dau of Zigarrenfabrikant

MORITZ LEWINSKI and MINNA (LEFFKOWITZ) of Zbg.

ARON TODTENKOPF (see

on 19 Nov 1377 the merchant 3ERSON KAMNITZER, b, 1842 or 1843 in Zbg,

son of the late ELIAS and PERLE (GUTSTADT) KAMNITZER
OD RAHLE BERGER, b. 6 June 1860, Zempelburg, dau of Fuhrmann, BARUCH
BERGER and DORE (WERNER)

.

GSU 1,194,903 second check:

MARRIAGES 1374:

# 10 on 22 Dec 1874 AMSCHEL SCHRAMM ,37, born Zbg, son of LIPMANN ' I .

SCHRAMM and REISEL (RIESENBURGER)

,

OD AMALIE BUKOFZER, 29 years, born in Gostoszyn, resident in Zbg

dau of MOSES BUKOFZER and the late ADELINE (KAMNITZER) . äJfc^

witness; MOSES BERGER, 54 years old.

?.nd witness LEWIN BUKOFZER, 34 years (brother of bride?)
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GSU 1,194,903 2nd check(continued)
ßeRtpfR

The marriage record includes the legitimization of the birth of ADEUNA

SCHRAMM, born 24 Jan. 1873.

MARRIAGES 1875:

# 22 on 20 Aug 1875 Shoemaker HIRSCH HIRSCH, 25 years, born Lobsens,

son of LEYSER HIRSCH, tailor in Lobsens, and DOHNE (KALLMANN)

GD Fritze Friedländer , 27 years, born Zbg, dau of merchant JACOB

FRIEDLANDER and PAULINE (BERGER) Dohne = Dore( ?)

DEATHS 1875: (Croner 60)

#11

*

# 38

on 19 Jan 1875 ALEXANDER CRONER, homeowner in Zbg, reported that

DOHRE CRONER, age 70, born in Zbg, died. The wife of SCHMUEL CRONER

iperchant, and daughter of ARON LEWINSKI and BLUME, late in Zbg, at the hon

of DAVID BEJACH, homeowner in Zbg (her son-in-law?)

On 19 May 1875, stillborn unnamed son of ZIMCHE TODTENKOPF and

BERTHA (LEWINSKD

BIRTHS 1876:

# 7

# 28

on 16 Feb 1876 .GRETE BERGER , dau of cigarmaker JUUUS BERGER ,

in Zbg, and of TOBINE (GABBE).

MENDEL HIRSCH, . - , on 20 Mar 1876 , son of HIRSCH HIRSCH and FANNY

(FRIEDLÄNDER) HIRSCH, father is dioemaker in Lobsenz, reported by the

grandfather, JACOB FRIEDLÄNDER.

BIRTHS 1877:

#1

# 2

# 129

on 1 Jan 1877 ISIDOR TODTENKOPF, son of merchant DAVID and DORA

(BRASCH) TODTENKOPF.

on 1 Jan 1877 DORE LEHMANN, dau of LEISER and PORE (BERGER) LEHMANN

onl8 November 18 77 ERNESTINE BUKOFZER, dau of JEANETTE (BOAS) BUKOFZE

(father' s name not given!).

MARRIAGES 1877:

#11

# 15

Fuhrmann Jacob Berger (above) p.^^

The merchant ARON TODTENKOPF, b. 26 Apr 1840 Zbg, son of LEISER and PER!

TODTENKOPF, GD 28 Sep 1877 SIMONIA BECKER) born 14 Nov 1840 Taschau,

District Schwetz, dau of SIMON and ROSALIE BECKER.



J

ZEMPELBURG -5-

GSU 1,194,904 (continued)

DEATHS 1877:

^E(IQ(^

#2

#11

#44

# 55

# 113

#124

# 135

3ÄC0B BERGER, age 2 months» on 2 Jan 1877, san of JUDA JACOB BERGER

and ROSA BERGER) i^ UUi^a^^)

on o2 Jan 1877 ITZIG TODTENKO PF, son of DAVID and DORA (BRASCH) T.

on 1 Apr 1877 SALLY ISRAELSKI, 2 years, 10 months, son of merchant HIRSCH
ISRAELSKI and DORE (COHN)

on 24 Apr 1877 RICKA FLATAUER, daughter of GasTv;irth SIMON and REBECKA
(MARGOLINER) FLATAUER.

On 11 Oct 1877, ADOLPH BUKOFZER, 4 months, U days, son of p\COB

and REBECKA (WOLF) BUKOFZER, res. of Zbg.

Ol 26 Nov 1377 ARON TODTENKOPF, 37 years, son of LEISER and PAUUNE
(BECKER) TODTENKOPF. was Single.

on 17 Dec 1877 FLORE NEUMANN, 13 years 8 months, dau of NACHMANN
NEUMANN and REBEKKA (LESS) No

BIRTHS 1378:

# 9

#13

#16

# 49

# 87

2 8 Jan 18 78 GIER EL NE U MANN , dau ALEXANDER NEUMANN and

FRITZE (JACOBUSi Zbg.

on 30 Jan 1878 ADOLF TODTENKOPF, son of DAVID and DORS (BRASCH)

on4 Feh 1878 HANNA GABRIELSKI, dau of GABRIEL andßAH: :r^ G.

on 20 Jan 1878 PAUUNE TODTENKOPF, dau SIMON and BERTHA (LEW]NSKY)T.

on 28 Aug 1878 LEO BLUHM, son of merchant ARON BLUHM and ERNESTINE

(HERRMANN)

?/IARRIAGES 1878:

#10

# 22

on 2 May 1878 the glazler MOSES LEWINSKI b. 28 June 1852 In Zbg, son of me

chant ITZIG LEWTNSKl and ESTHER (FREUNDLICH) who live in England

OD REBECKA BERGER, b. 9 Oct. 1856 Zbg, dau of merchant ABRAHAM
BERGER and ROSALIE (RIESENBURG)

.

on 10 Dec 1878 merchant MORITZ BRUCKMANN born 2 July 1847 in Zbg, son

of mBrchant JAKOB BRÜCKMANN and HINDE BR. ;

GD PAULA HEYMANN, b.,28 Jan 1856 Zbg, dau of the late merchant JOACHIM
|

HEYMANN and JETTE (BRUCKMANN. one witness MEYER BRUCKMANN, 50 yr.'

old, of Zempelburg, (possibly father of the groom)
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DEATHS 1878:

#1

# 22

on 2 Jan 1878 ERNESTINE BUKOFZER, 6 weeks old, dau merchant MENDEL
BUKOFZER and JEANETTE (BOAS)

.

on 28 March 1878 FEINE BECKER, 70 years, born Schubin, reported by
merchant DAVID TODTENKOPF,

GSU 1,194 905 (filmed W arsaw 1984) \

BIRTHS 1879:

#7

# 14

# 30

# 54

# 64

# 66

#105

SALLY ISRAELSKI on 8 Jan 1879, son merchant HIRSCH ISRAELSKI and
DORIS (COHN)

JONAS BUKOFZER 19 Jan 1879 , son MENDEL and JEANETTE (BOAS) BUKOFZER)

26 Feb 1879 .EMMA BERGER. dau Cigarren JULIUS BERGER and TAUBINE (GABBE)

27 Apr 1879 OTTO FLATAUER, son Gastwirt SIMON FLl and REBECKA (MARGONIK
ER)

22 May 1879 ADOLPH LEWINSKI, son Glazier MORITZ L, AND REBECKA (BERGER]
I

26 May 1879 IDA FUCHS, dau of tialor MORITZ FUCHS and ROSALIE (GABRIELS?

7 Sept 1879 ISIDOR BERGER, son of merchant BARUCH BERGER and BLUME
(LEWINSKI)

# 106 14 Sep 1879 FRANZISKA BERGER , dau of Fuhrmann JACOB BERGER and JOHANNA
LEWINSKI)

# 118 9 Oct 1879 HERRI BRÜCKMANN , son of merchant MORITZ BRUCKMANN and
PAULA (HEYMANN)

#147 24 Dec 1879 JULIUS BLUHM, son of Kfm ARON BLUHM and ERNESTINE
(HERRMANN)

MARRIAGES 1879:

#13

#17

20 Apr 1879 merchant JACOB LEWINSKI b. 4 Jan 1818 (!) in Zbg, son of the

late SIMON and BEILE LEWINSKI, CD PAULA HEIMANN, b. 24 Feb 1837 Zbg,

dau the late merchant WOLF and TAUBINE (HEIMANN) HEIMANN, one wltness

was BARUCH BERGER, age 69.

2 June 1879 Dr. med. Praktischer Arzt NATHAN MEYER (JUDAS), b. 11 March

1843 in- Hansfelde/ Filehne, resldlng in Berlin, son of the late Mt MEYER
JUDAS and FRUMECHT (Fromet) (HIRSCH) JUDAS,

OD MALE BRÜCKMANN, b.Jan. 1849 Zbg, dau of WOLF BRÜCKMANN and
RAHEL (FALK), one witness: WOLFF BRÜCKMANN, age 69. in Zbg.
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DEATHS 1879:

BlrR(?ei^

#4

# 42

12 Jan 1879 ALEXANDER KRONER, 99 years, reported by Alexander Kroner

(grandson?) bom in Zbg.

31 July 1879 LEISER TODTENKOPF, 90, bom Zbg, father o JACOB T. , reporter

BIRTHS 1880:

#18

# 55

# 78

2 Feb 1880 FRITZE GABRIELSKI, dau GABRIEL G. and ROSALIE (BERGER)

(Croner #20)

22 Apr 1880 ROSA LEHMANN, dau LEISER LEHMANN and ERNESTINE (BERGER)

27 July 1880 GUSTAV ISRAELSKI, son HIRSCH ISRAELSKI and DORE (COHN)

# 116 14 Nov 1880 LEO TODTENKOPF son of Mt SIMON T. and REBECKA (LEWIN SKI)

(Leo changed his name to KOPF 23 Aug 1909)

# 124 20 Dec 1880 HENRIETTE BUKOFZER, dau Mt MENDEL BUKOFZER and JEANETTE

(BOAS)

MARRIAGES 1880:

#15

# 21

#23

II

on 25 May 1880 a weddlng at which MORITZ BRUCKMANN, 32 years old,

was a witness

.

a Ca mnitzer wedding,

on i»Rn WF.RMANTJ BT^RGER, bom 1857 Zba.son of MARCUS BERGEB^

(in England) and his wlfe MARIE BERGER, born in Haschke (?)

OD MINNA GROSS, b. 26 May 1855 Zbg, dau Mt SALOMON GROSS and

PAULINE GROSS, both in Zbg, (apparently Marie Berger also in Zbg)

\

DEATHS 1880:

#36

#46

# 71

# 76

10 May 1880 TAMRE GABRIELSKI, geb. LEVIN, 70 years old, bom Preussisch

Friedland, llved in Zbg, reported by son-in-law MC«ITZ BEHR, tailcr.

on 22 June 1880 FISCHEL BLUHM, 80 years old, native of Zbg

,

reported by his son ALEXANDER, merchant,
(Croner #68)

on 5 Oct iRft f) MAX RFRGERr son of merchant BARUCH BERGER, 15 years old,

reported bv TUDA BERGER. dealer, relationship not recorded, »a^Af^.grand-

father, cit>-uB»Ie ;

on 18 Oct 1880 CAHN MARGONINER, 90 years old, bom and d. in Zbg,

reported by Glaser und Gastwirth SIMON FLATAUER (his son-in-law).



>

GSU 1,194,905 (continued)

BIRTHS, 1881:

ZEMPELBURG -8-

# 1

; QjUri"'^

# 20

# 45

# 54

# 88

# 101

#108

#143

2 9 Dec 1880, son of ".Rurach" BER GER and HERTA (LEWINSKI)

named MICHAELIS BERGER; Name changed to WILHELM BERGER as of

15 June 1881.

on 30 Jan 1881 ERNESTINE BERGER, dau of Mt JUDA BERGER and ROSALIE

(LEHMANN)
ä====-

on 1 Apr 1881 ABRAHAM BEHR, son of MORITZ BEHR and ROSAUE (GABRIELSKI)

on 19 Apr 188 1 EMMA BERGER, dau Cigar maker JACOB BERGER and HANNA
(LEWINSKI)

26 July 1881 HANNE FLATAUER, dau Gastwirth SIMON FL. and REBEKKA

,
. (MARGONINER)

on 15 Aug 1881 TAUBE LEWINSKI, dau Glaser H(IR^CH)aEWINSKI and REBEKKA
(BERGER)

on 17 Sep 1881 JACOB BERGER, son of Mt. HERMANN BERGER AND
MINNA (GROSS)

on 24 Dec 1881 ROSALIE BLUHM, dau Schankwirth ARON BLUHM and

ERNESTINE (HERRMANN)

t

no marriages

DEATHS 1881:

# 35

# 64

# 70

# 88

# 90

A BRAHA M BEHR , b; 1 Apr, dled 2 Apr 1881 son tailor MORITZ BEHR

and ROSALIB( GABRIELSKI)

17 Aug 1881 TAUBINE LEWINSKI, dau Glazler U* LF^INSKI and REBECKA

2 days old. (BERGER)

on 4 Sept 188 1 EMMA BERGER, 5 mo s. , dau of Jacob berger , Spediteur,

and JOHANNA (LEWINSKI). reported by MORITZ LEWINSKI.

on 13 Dec 1881 EISACK TODTENKOPF, 53 years old, husband of HANNA T.

on 20 Dec 1881 ERNESTINE BERGER* U months, dau JTJDA AND ROSA BERGER

BIRTHS 1882:

# 21

# 27

13 Mar 1882 TINE PA ER, dau MORIIZ BAER tailor, and ROSALIE (GABRIELSKI)

6 Apr 188 2 REBECKA BERGER dau BARUCH and HELENE (LEWINSKI)BERGER.

# 78 12 July 1882 CACILIE NEUMANN, dau LESSER NEUMANN and HENRIETTE

(KONITZER)
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BIRTHSf 1382 (c»ntlnued)

"hüiic^^

# 87

#95

#104

#114

# 135

10 Aug 1882 JUUUS LEWIN SKI, son of Glazier MORITZ L, anclßEBEC;
(BERHER)

30 Aug 1882 JENNY BIRGER, dau of FuhrmannJMQE_BEEG£E-ÄND JOHANNA
(LEWINSKI)

16 Sept 1882 GRETE BOAS, dau Mt HEIMANN BOAS and PAUUNE (TUCHLER)

13 Nov 1882 EVA BERGER, dau Haendler TUDA BERGER a nd ROSA (LEHMANN)

f

I
(

on 31 July 1882 GABRIEL GABRIELSKI, son of GABRIEL GABRIELSKI, who

dled on 13 Feburary 1881 (sie!) (corrected to 1882 on 25 January 1910 (!)).

mother Is RAHEL (BERGER), birth was reported by HER father JVIOSES BERGER .* •

Handelsmann. She was llving wlth him.

\

MARRIAGES 1382:

#3

# 9

#10

#13

on 10 Jan 1882 Merchant GOETZ WOHLGEMUTH, b.2 Nov 1854 in SCHIRWIND

(now) resident of St. Petersburg, son of the late Mt F. WOHLGEMUTH who

died in Königsberg/Pr. and of his wlfe FRIEDERIKE (ROSENTHAL) who is llving

in Freienwalde
OD HERTA BERGER, b. 6 Feb 1861 in Zbg dau of H. BERGER

in Zbg and his wlfe THERESE (KUNST), wit: RAPHAEL COHN, 44 years, in Zb-

and Baumeister GABREL WOHLGEMUTH, 31 years, resident of BerUn.

wedding Behrendt; one -Adtness was Merchant MEYER BRUCKMANNwho on

the day of the wdding (28 Feb 1882) was 53 years old. (not his birthday!)

on 14 Mar 1382 the merchant LAZARUS DAVID COHEN, b. 15 June 1857 in

BIRMINGHAM (ENGLAND), a resident of Manchester, son of LEVI COHEN
and SARA (MOSES) who reside in Manchester,

CD RAHLE BERGER . b

.

6 Apr 1860

in Zbg.da» BENDK BERGER ^ livina in Zbg, and the late FRITZE (KATZKI, who
in SchüBzen, . Witness Spediteur BARUCH BERGER . 72 years old, and

Handelsmann ADOLPH BERGER, 30 years old, who resides in Luczmln,

27 June 1882 Glazier SALOMON SALOMONSOHN, b.30 June 1860 in

Neu-Lubcza, resident of Güntergoss, district of Wirsitz, son of the late

merchant MEYER SALOMONSOHN in Mrotschen and his wife HANNE (COHN)

who lives in Güntergoss ("Güntersdorf"),

CD RAHEL BLUHM,b. 8 June 135 3 Cryczkowo, living in Zempelburg

daughterofFISCHEL BLUHM and ^OSA (BLÜH^n Zbg

Fischel, merchant in Zbg, is deceased. one witness was ALEXANDER BLUH^

merchant, 46 years old, in Zbg, and another BERNHARD COHN, 32, resident

in Zbg.
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DEATHS 1882:

#10

# 34

13 Feb 1882 GABRIEL GABRIELSKI, 46, husband ofRAHLE BERGER ,

in Zempelburg. reported by MOSES BERGER (father-ln-law)

Thls entry has the Signa ture of MOSES BERG ER.

on 20 Apr 1882 a stillborn girl, dau of mercha nt ALEXANDER BLUHM
and PAULINE (FLATAUER) in Zbg.

GSU 1,194 906 (The se records are in WAP Bydgoszcz)

\

BIRTHS 1883:

# 33

# 97

#99

#111

#120

# 6

#16

#17

# 21

# 44

# 75

on 2 Apr 1883 FRANZISKA TODTENKOPF, dau of merchant SIMON T. and

BERTHA (LEWIN SKI)

(Jeruchim in Zbg

,

on 4 Oct 1883 ISIDOR HEYMANN, son of Händler Tuchler in Zbg)

MARKUS HEYMANN and JOHANNA (BERGER)

on 2 Oct 1883 HERTA NEUMANN, dau LESSER NEUMANN and JETTE

(KONITZER) NEUMANN.

22 Nov 1883 LEO BERGER. son of merchant HERMANN BERGER and MINNA
(GROSS)

20 Dec 1883 LEO TODTENKOPF, son of DAVID, merchant, and DOROTHEA
(BRASCH)

no marrlages.

DEATHS 1883:

6 Feb 18 8 3 TAUBE HEYMANN, 70 years, wlfe of the late merchant

WOLF HEYMANN, maidenname LEWINSKI, reported by

JAKOB LEWINSKI, merchant, (her son-in-law or brother.

8 March 1883 EVA BERGER. 4 months, dau of merchant TUDA BERGER

and ROSA (LEHMANN)

.

12 March 1883 GRETHE BOAS, 6 months, dau merchant HERMANN BOAS

and PAULINE (TUCHLER)

24 March 1883 ABRAHAM ISRAELSH, 59 years, husband of THERESE (BRASCH)

and brother of the merchant HIRSCH ISRAELSKI (the reporter)

.

• Sept 1883 FRANZISKA TODTENKOPF ,5 mos, dau SIMON 5e BERTHA T.(abov€

29 Dec 1883 stillborn dau of m^rrhant nJDA BERGER and ROSA (LEHMANN)

.

end of ZEMPELBURG CivilStandsregister at GSU.
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IKU^T^mti:

Deutscher Wirtschaftsfueher. Hamburg, 1929 . ßbY^^^^^, ^JUü*:

Berger

•swi«, C;corj?-rfmgsten-Wcg 2 /
HK. Mensburg.

1 KU PKK n, C.cneraldirtktor,
dir Aktiti biuueici zum Haben,

j:sbutg u. 1 ricdbciK» Augbbuxg,
} n-:a / Augsburg, V oikstr. 27 /
lat. — A\iiKi d. I. u. HK. Augs-
. d. If.clu^iuitvcicir.s Augsburg
bcsttlii >cit 1589.

UhUMA*NN, Kaufmann; Inh.
Ikird'lt vorm. Htiniich Gcb-

.icl iril Alanulaktur-, Weiß-,
rcn, Herren- u. Danicnkonltk-
rs. Heidelbertr, lUettcner Str. 39.
tgl. d. I. u. iiK. Heidelberg iur
z. 1 ppingen ^eil 25; Mitgl. d.
icwerbcüteueraussch. d. l-inanz-
n, sowie d. Ilandelssehulrats
Mppinpcn.

ST, Generaldirektor, Vorstand
ast-.\uti nubil-I abiik, Du^scl-
ihnstr. ifb / Dus.seldürf-Rath,
7. 68. — S\ngl. d. AR. d. Peters
'<furt a. M. — I'rühcr in Stutt-
Ti — Seit Dez. 28 Mitgl. d.
^rf. — Dr. h. c, KomRat.

', Direktor d. Nicderl. Nürnberg
>Xidmann AC)., Bauunierneh-

?, Lauicrtorgrabcn i8a / Nurn-
' Mitgl. d. I. u. HK. Nürnberg;
ofsi. b. d. I. u. HK. Nürnberg.

STAV MARTINFRIFDRICH
Dir. in Fa. Rinn & Cloos AG.,
leucholiieim b. Gießen / Heu-
n, NXühelniitr. 21 f

* 16. 4. 72
itav. Gießen, f, M. Magdalene,
•algymn. Gießen bis Obersck.
zeit b. d. Fa. Klingspor, Cigar-
2 J. Handlungsgehilfe daselbst.
Offenbach a. M. in d. von d.
daselbst käuil. erworbene Rud-
icßcrei. Nach 2 J. Bürochef.
Rinn 6c Cloos, Cigarrcnfabriken,
oßen. 92 Prok., bei Umwandig.
I. I. 21 Vorstmitgl. Fa. beschäf-
'OO Arbeiter u. Angestellte u.
sehen Zigarrenhersteilung eine
i. — Sprachk. engl., franz. —
ranken-, Invaliden- u. Alters-

. teilten-Versicherung) f. Gießen-
re Prtege u. Unterstützung d.
m Gabelsbcrger). — Kriegs-
erh., 3 K., 2 verh.

I ALBERT, Kaufmann; Teilh.
berland, Kartoffel-, Gemüse-,
, Getreide- u. Hülscnfrüchte-
igsberg i. Pr., Kneiphöfische
?sbcrgi. Pr., Tiergartenstr. 25 /
irst. d. Einheitsverb. d. Deut-
lels E. V., 1. Vors. d. Bczirksgr.

WLBERT HEINRICH CURT
tikcr, Direktor und Vorstands-
ibacher Lcbensversicherungs-
tiarlottenburg, Berliner Str. 115

Fcurigstr. 15 / 28. 12. 90
- V. Gustav, Apotheker, f 99»
uly. — Realgymn. Tilsit. Stud.
;nsch. in Königsberg u. Berlin,
natiker b. d. Schlcs. Lcbens-
. G. zu Haynau eingetreten.
. b. d. aus verst. Fa. hcrvor-
Lebcnsversichcrungs-AG. zu

adbacher Lcbensversichcnmgs-
\ heißt. — Verb., 2 K.

Berger
Berghegger

BERGFR JULIUS LEOPOLD ALFRED.
Syndikus d. Industrie- u. Handelskammer zu
Stettin, Stettin, Frauenstr. 30, Börse / Stettin,
Birken-Allee 9 / * 6. 12. 77 Magdeburg. Ciroßv.
Mitgründer u. i. Dir. d. Nationalvcrsicherung in
Stettin. — Kaiserin-Augusta-Gymn., Berlin-
Charlottenburg, bis Quarta, dann Landessch.
Pforta; Stud. jur. u. rer. pol. in Heidelberg u.
Berlin; Kammergcr.-Ref.; nach d. groß. Jurist.
Prüfg. Hilfsrichter in Rheinsberg i. M., dann am
I.andger. 3 Berlin; Amtsrichter in Krossen a. d. O.
Nach d. Kriege Übertritt in d. Kummunalver-
waltg. als Vors. d. Mieteeinigungsamtes, dann
Magistratssyndikus; seit 20 in d. Vcrwaltg. d.
Stettiner Hafens tätig; 23 Dir. d. Stettincr Hafen-
Kcscllschaftcn. Seit 10. 4. 28 in jetz. Stelig. —
Reisen n. Ital., Griechenl., Türkei, Frankr., Holld.,
Schwed., Finnl., Däncm. — Mitarbeit an Zeit-
schriften; Herausgeber d. Pommern-Jahrbuches;
Arbcitsrichtcr. — Mitgl. d. AR. d. Luftverkchrs-
gcs. Pomm. — Amtsrichter a. D. — Verh. Ida, T.
d. Prof. d. Rechte an d. Univ. Heidelberg Geh. Rat
Richard Schrocder; 3 S., i T.

BERGER EMIL, Geschafisführ. u. gcschäfts-
führ. Vorstmitgl. d. Großeinkaufs-Gesellschaft
Deutscher Konsumvereine m. b. H., Hamburg 1,
Besenbinderhof 52 / Hamburg i, Besenbinderhof
48 / 13. 3. 65. Seit 02 Angesteliter u. Prok., seit
14 Geschaftsf. — Mitgl. d. AR. d. Volksfürsorgc,
Gewerkschaftlich-GenossenschaftJ. Vers. AG.;
Mitgl. d. engeren Aussch. d. Prcuß. Zentrai-
genossenschaftskasse. — Mitgl. d. Vorl. Reichs-
wirtschaftsrats.

BERGER EMIL, Fabrikdirektor, Vorstmitgl.
d. Pittlcr Werkzeugmaschinenfabrik AG., Leipzig-
Waliren, Mühlcnstr. 26 / Lcipzig-Gohlis, Springer-
straße 17 / Gleichz. Vorstmitgl. d. Magdeburger
Werkzeugmaschinenfabrik AG.

BERGER PAUL OTTO *ERICH. Dir. u.
Vorstmitgl. d. Union Deutsche Verlagsgesell-
schaft, Stuttgart-Berlin, d. Motorverlag AG.,
Berlin, Geschaftsf. d. Luftfahrt Verlag G. m. b. H.,
Berlin, u. Verlag Gustav Braunbeck G. m. b. H.,
Berlin, Union Deutsche Verlagsgescllschaft Zweig-
niederl. Berlin SW 19, Krausenstr. 35/36 / Berlin-
Lichicnrade, Kantstr. 64/65 / * 13. 8. 92 Stutt-
gart. V. Fabrikant u, Hauptm. d. L. a. D., f. M.
Fabrikantcntochtcr. — Realgymn., Abitur, 10 akt.
Off. im Kaiscr-Friedrich-Regt,, Stuttgart, Komp.-
Führcr, Adjutant höherer Stäbe (Brigadcadj.
407 Inf.-Brig. u. 2. Div.-Adj. 204 Inf.-Div.), in
Gcneralstabsstcllung, Referent im Württ. Kriegs-
ministerium; bei Demobilmachung übernonruncn
als Referent ins Reichsarbeitsministerium Landes-
dienststellc Wüm. u. als Vertr. d. Fiskus b. Mi-
litärversorgungsgericht, Kammer Stuttgart. Wegen
Verwundung als Hauptm. verabschiedet, Reg.-
Ratsprüfung abgelegt, 23 an d. Univ. Tübingen
Dr. rer. pol. prom. Prakt. kaufm. Vervollständigung
als kaufm. Dir. einer Celluloidwarenfabr. u. vcr-
lagstcchnisch im Bergcrverlag. Seit 25 im Vorst. d.
Union. Deutsche Verlagsges. u. ARmitgl. v.
Bergers Literar. Büro u. VerLagsanstalt, Stuttgart,
u. dessen Tochteruntemehmimgen. Seit 26 auch
Geschaftsf. d. Luftfahrtverlages, seit 28 Dir. im
Motorverlag unter Verlag Braunbeck. — Veröflfent-
lichte militärwissenschaftlichc und fachwissen-
schaftlichc Arbeiten. — Ehrenämter bei verschied,
beruflichen Verbänden. — Dr. rer. pol., Hauptm.
a. D., Ritter hoher Orden. — Verh. 14 Mariaime,
T. d. RA. u. Notars Sick, Stuttgart; i S.

BERGER GUSTAV, Fabrikant, Inh. d, Fa.
Gustav Berger & Cie., Faßholzfabrik, Emdtcbrückm Westf. / Erdtebrück in Westf. / Vors. d. Wirt-
schaftsverb, d. Deutschen Holzind.

BERGER JOHANNES, früher Fabrikbesitzer,
jetzt Fabrikdir., Vorstmitgl. d. Johannes Berger,
Feinlcderfabrik AG., Braunsberg in Ustpr.,
Bahnhofsir. 38 / Braur.sberg i. Ostpr. / — Mitgl.
d. AR. d. Ostpr. Rcvisions- u. Treuhand-AG. —
Mitgl. d. I. u. HK. Königsberg i. Pr.

BERGER rULIUS. Generaldirektor, Vorst-
mitgl. d. Julius ßerger Tiefbau-AG., Berlin W 35,
Pytsdarogf Stf, nt.^ / Bcrün W 62, Lützowplatz 3
/ Mitgl. d. Präsidiums d. Hansa-Bundes für
Gewerbe, Handel u. Ind., BerUn. — KomRat.
BERGER *CARL WILHELM, Dir. d. Stadt.

Gas- u. Wasserwerke, Schwelm i. Westf / Schwelm
i. Westf, Westfalendamm 23 / 5. 5. 67 Schwelm
1. Westf — V. Wilhelm, Mobelhändler, M. Ca-
roline geb. Hammer. — Volkssch., 6 J. Progymn.
m. Realsch. Schwelm, Obersekunda-Reife. Seit
März 83 16 J. in Schwelmer industr. Unterneh-
mungen, dabei ausgedehnte Reisen ins In- u.
Ausland, i. 7- 99 kaufm. Leiter d. städt. Gas- u!
Wasserwerke in Schwelm i. Westf, s. 22 alleiniger
Leiter d. Werke als Dir. — Vertrauensmann d.
Berufsgen. d. Gas- u. Wasserwerke f d. Sekt.
IX- — I. Gauvertreter d. Märkischen Turngaues in
Kreis VHIa der Deutschen Turnerschaft. — Ver-
dienstkr. — Verh. 3. 5. 1900 Hermine, T. d. Brau-
ereibes. Fritz v. Bergh u. Aline, geb. Diederichs.

BERGER OSKAR, Fabrikbesitzer; Mitinh.
d. Fa. Berger &. Dittrich, Pappen-, Papier- u.
Holzstofffabrik, Petersdorf im Riesengeb. / Peters-
dorf im Riesengebirge / * 16. 8 37. — Mitgl. d.
I. u. HK. Hirschberg in Schles.; Mitgl. d. Ge-
nossenschaftsvorst. u. Vors. d. Sekt. XI d. Papicr-
macher-Berufsgen.

BERGER OTTO, kaufmännischer Direktor u.
Vorstmitgl. d. Fa. Röchiing'sche Eisen- u. Stahl-
werke AG., Völklingen a. d. Saar / Völklingen a. d.
Saar, Richardstr. 8 / 21. 3. 83 Saarbrücken.
Oberrealsch. Stud. Leipzig, Köln, Brüssel, Dipl.-
Kaufm. Köln. Lehrzeitim Eisengroßhandel, Reichs-
bank, 3 J. Stahlhandel Paris, i J. Erzhandel London,
einige J. westfäl. Hüttenwerke. — Kommissions-
mitglied verschied. Verb. — Kriegsauszeichn. —
Verh.

BERGER JR. OTTO EMIL *RUDOLF,
Kaufmann; Inh. d. Fa. Berger & Würker, Zimmcr-
uhrcn-Großhandig., Leipzig C i, Katharinenstr. 22
/ Leipzig C i, Schwägrichenstr. 9 / Vereidigter
Sachverständiger für Großuhren am Amts- u.
Landesgericht Leipzig; Vizepräs. d. Verb, deut-
scher Uhrengrossisten, Leipzig; Vorstmitgl. d.
Bezirksgr. Leipzig d. Rcichsverb. d. Deutschen
Groß- u. Überseehandels E. V.

BERGFELD »GOTTFRIED JUUUS, Silber-
warenfabrikant, Teilh. d. Fa. Koch & Bcrgfeld,
Silberwarenfabrik, Bremen, Kirchweg 200 / Bre-
men, Kirchweg 202 / Mitglied des Aufsichtsrats
d. Bankvereins f Nordwestdeutschland AG.,
Bremen; Allg. Gas- u. Elektrizitats-Geselischaft,
Bremen.
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VAN DEN BERGH LEO, Generaldirektor;
Vorstmitgl. d. Van den Bergh's Margarine AG.,
Berlin W 10, Viktoriastr. 26 / Berlin W 10, Hitzig-
straße 4 / Vors. des Aufsichtsrats der Estol AG.,
Mannheim; stellv. Vors. d. AR. d. F. Thörl's
Vereinigte Harburger ölfabriken AG., Harburg-
Wilhelmsburg; Mitgl. d. AR. d. Bremer Ölfabrik,
Harburg-Wilhelmsburg. — Gleichz. in der hoU.
Stammgcs. Van den Bergh Dir. u. Mitgl. d. AR. v.
Konzem-Ges. Mitgl. d. Leitg. d. Jürgens-van den
Bergh-Konzerns, Interessengemeinschaftsvertrag
m. d. Schicht-Koruem.

BERGHEGGER WILLIAM, Fabrikdirektor,
Vorstmitgl. d. Rheinischen Gummi- und Celluloid-
fabrik, Mannhcim-Ncckarau / Mannheim-Rheinau,

162

/^r

m

-5 .
'*-^\

UM
%Pii



u

»

A/wO

/^.^A

\^<i.//^.s^s

\

Lieber John, es musste Ende August we^-den, bis icl
c.uch in Muttels Namen- Dir für den G-eburtstagsbrief
zum 8.6.84. und den Begleitbrief an mich und das Tele-
phongespräch schriftlich noch einmal von Herzen danke.
ich war so froh, dass Du telephcniert hast und ich
Dir damals bereits den Erhalt Deiner -^riefe u. des
Zusatzstammbaums j^/ bevstätigen Konnte. Ich ahnte da-
mals bereits, was für ^eiten mich erwarten. Nun ist
das alles schon Vergangenheit geworden- und ich kann
sehr zufrieden sein, dass alles Geplante freudig vor-,
bei ist, und die -^'eufeichen, die sich vor allem bei
mir in Rheumaanf^ällen äussern, sich die Zwis^^hen-
stadien im Programm auswählten. Meine dr4i Tage Lon-
don waren sehr schön bei Alfred. Er hat seit kurzem
eine ganz besonders schöne Wohnung in "'''ensington u.
icjjs fühlte mich sehr voi'nehm, wenn ich durch einen Sä\;

leneingang zu ihm in die Wohnung ging, die an G-rösse
und Höhe der Emserstrassewohnung in Berlin noch über-
legen war. Es war gut, dass ich im Juni bei ihm war,
alle Ludwigs im August ohne ihn, da /er für lo Wochen
an der Stanford Universität einen Managerkurs von sel-
tner Firma aus absolvierte. Und nun? Nun ist er Direk-
tor einer Bank geworden— in Genf. Merrill Lynch...
hBt eine Bank in Europa aufgemacht, in Genf, u. hat

sie Alfred angetragen.— Von London aus fuhr ich ans

i.. _.
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Meer in die Nähe nach Bristol und lebte ganz und
gar am Meer, in einem herrlichen harten der Freun-
de und in der Landschaft öüdenglands. Zurückge-

. kommen begaimej\die Besuche sich abzulösen, da kam
die Freundin aus NY. , die Cousine aus Bronx, Hedy
E.

,
Franzens Freundin, die unsere Schwerter und

' Schwiedertochter des Herzens ist und ein ganz
lieber iv^ensch aus? Tel-^viv, der erst gestern ab-
reiste. Fein, dasS^1985 nach Europa kommst.
ich bin sehr gespannt, wie Du die Familie finden
wirst, bei der Alice Cohnberg lebte, ich war damal
innerlich sehr erregt über das "Finden" dieser Ali
ce und etwas betrübt, dass Vetter ^^ans Klemperer
damals, bei dem Besuch der jungen Frau aus England
nicht auf ihre iVünsche des Erbverziohts einring.
Sie war bei mir mit einem Riesenwohnwagen und 3 od
4 ivindern, mir sehr sympathisch, urwüchsig, selbst
chauffierend diesen Hie senwage^^, .keine -^ebensangst
zeigend, i^ach diesem Besuch hörtfe ich nichts mehrvon Ihr, und ich hoffe, sie konnte die Erbschaft
antreten ohne Hansens Verzicht, ich habe nicht
helfen können, da ich nicht blutsverwandt bin.-
Ich werde sehr gespannt wein, wie Du emofangen
wirst und was für Eindrücke Du erhältst'.

-

Muttel ist nach wie vor erstaunlich klar, aber dieVitalität, die sie noch vor einem Jahr Briefe
schreiben liess, ist vorbei- wenigstens jetzt, imheissen Sommer ist sie oft matt und mag nicht mehr
schreiben. Ich bewundere sie tief, wie sie uns
meistens ein zufriedens (iesicht zeigt, ihr -eben
veriäurt Kv>.'i sehen Bett und Sessel und manchmal
vergehen zwei ^age ohne unsern Besuch. Zwei ^age
ohne Besuch spürt sie seelisch sehr. Im allgmeinen
hilft mir Charlotte sehr. Wir haben beide einen
liVeg von je 5o Minuten.— Bald ist nun Dein 3.Enkel ein «Jahr, ich gratuliere ihm. Dir und Deinen
Kindern sehr herzlich dazu. Was muss Deine Tochter
zu tun haben! Hilfst Du ihr? Ich kenne hier einen
Grossvater, der seinen Töchtern u. Schwiegertochter
sehr häufig die Kleinen abnimmt, und die hängen nun
auch ehr am Grossvater. Ein katholischer "Italiener
hat eine Basler Jüdin geheiratet, Diplomat in -Is-
rael, so dass sein Vater noch auf seine alten Tage
der Schwiegertochter in Israel hilft !! ILieber
John, ich weiss nicht, ob ich Dir schrieb, dass
Vetter Gert Dezember 33 in den Armen seiner Frau

\
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starb .beg^lütet auch von Tochter und Verwandten, so
ganz s'üdlänaisch geborgen in der Grossfamilie, i^'ür

meine Mutter war das ein sehr trauriges Ereignis.
Für ihn die Erlösung von einem schwer zu ertragenäei^i
Leben.

—

Lieber John, ich komme gerade von meinen Kindern, bei
denen ich zum Mittag eingeladen war (Schabbat), dort
schaute ich mir die Rückseite des '*Alten Juden*' an,

die unbeschriftet war, d.h. ein kleiner unleserlicheA
^ettel war dort angebracht. Aber wir wissen, dass das
der geliebte *'Babusch" meines Vaters wai; Nathan Cohn,
der Vater meiner Grossmutter Gohnberg, wie ^ie in 2.

Ehe hiess. Nathan Cohnb^^ag" ist also unser Urgrossva-
ter. i^ieine Mutter erzählt immer, wie mein ^ater als

er hörte, die ueburt seines ersten Kindes war gut ver-

laufen und gar noch ein Sohn hatte das Licht dieser //

^elt ei blickt, rannte er sofort fort, um eben diesem
i^iabusch die glückliche "'achricht eines Urgrossenkels
mitzuteilen.
Auf der Rückseite der schönen Dame steht der eingangs
geschriebene Text .Klemperer, Breslau int Hansens
Vater Georg und die D^me ist aus der Familie Klempe-
rer, wer genau weiss ich nicht. Ich dachte immer,
eine Urahne von Vetter Hr?ns,

—

,

Lustig, dass Du einen Freund aus der i^''amilie

Klemperer hast. Schade, dass diese gute i'amilie dem
Judentum verloren ging.

Nun verabschiede ich iriich von Dir- ich wünsche

Dir übrigens ,1etzt schon alles Gute, Gesunde,
(

Erfreuliche für Dich und Deine Familie zum jüd

.

neuen Jahr«

Herzlichst
Deine Cousine

l\/V/ -tvv
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Lieber John,

Hab DanK fiir Deinen Jahresi^nd"brief

,

der iVIatteL und rnir l^Teude brachte, undyebenso viel

beiliefeiende Photogra^^hien. Es sind ja P^rachtsicerle

Deine BnKei.and sie scharen sich sicher am Dich.

Wohnt ihr eigentlich zas iinnen? «JedeniaLls siehst Du

sie regelmässig. Teilst Du ihnen auch etwa /mit, was
^

Du mit Deinem racKwartsgewandten Augen siehst? Spanne/

der / als viele ausgedachte Gescnichten sind doch I

die die in 2 Jahrhunderten in\Anserer passiertem, ich

in\ontaK:t mit der ifergot Jonas andfiöre von ihr

von Edith, den Söhnen, den Eltern. Das Schicksal

ihrer Eltern und ihres Bruders ist. tragisch. -

Ich kann von iAattel|iUch Gutes, auch iVlieses herich-
^

ten. Hie i'yt die haioe ^eit munter, freut sich sehr

mit Besuch, mit uns, Charlotte and ich gehen in Re-
^

gelmässigKeit zu ihr. Die andere Hälfte ^ihergibt sie

sich und schlaft, ich aabe sicher schon darüber
•

|

geschrieben. Als ein ^uter i'reund von ans allen sie

fragte, ob sie ihn ertcenne , da r.Ht sie sich p'^

entrüstet und sa^^te, 3i- sind doch ein Teil meines

Basler i^ebens." Dr. Friedaann war so rührend i

der Zeit der ^ranicheit meines Bruuers. Ja, ^

es ist fabelhalt, wie alt and atctiv die Conit^er-

famiUe xnt.Wir hatten Besuch von Jolanda Bedregal

Conitzer, die Frau von meinem Xtssr Vetter G^rt,

sie war von rassiscnen Fraaenvereinen eingeladen

wa r in der eisigsten Kälte in Russland u. flog

ahenteuerlich über Basel zarucV. Eine herriefe

Frau, ihre Tocher, Gonni Echazu-Conitzer- war vor

I

I

\
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einem Jahr in DeutscJriLanci und hatte es so eingerich-

tet, dass ihre Töchter^ aach hier sein Konnten. Aach

Conni unci ire Töchter bemerKenswerte Frauen und

Mädchen. , ' ^
.

Auch ich habe viel i^reude an meinen Enkeln, vor kur-

zem war ich in Genf, um den 2o. Gebartstag Cedric s

mitzu erleben. Er durfte einen Ball "Venezianischer

Carreval" mit seiner 16 Janrigen Schwester geben,

und es war reizend all die jungen Gesichter unter

den scnwarzen Larven u^d o/.e\.hanten Kostüme zu se-

hen. iVleine niesigen arbeiten, und ianren jetzt viel

SKi. lud/vig absolviert gerade eine Grii^pe, aber

sonst hat er Vorlesungen und Exkursionen und ist

zulriDeden*

Bleib auch Du recht gesund -und wollen
wir auf die 2. Hallte 1^87 holienl

l

r Herzlichst Deine ^^•

iJrgrosscousine

^.>Uv..

'
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\^ Basel, d . 3o.6 .86 •

Lieber John,
schon längst hättest TOu

Antwort und Dank für Dein Liebes r^edenken
zu Muttels Geburtstag haben sollen. Iph

tröste ^«Aich damit, dass Du durch Dein '^'elephon^
gesi.)räcl3i am 8. wenigsten weiset ,fl)ass alles
freudig gegangen ist. Weisst Du, Muttel ist

oft jetzt sehr müde, sie bricht öfter, das sind
kleine üehiri\Krc.mpie und hat nichts mit dem Magen di-
rekt zu tun* Aber am Geburtstag war sie munter und
irisch und freudig* Mein Sohn Alfred war gekommen
und luhr mich schon am morgen hinauf ins Pflegeheim,
Muttel Aar schön angezogen und hatte Spass gehabt,
dass das Hadio ihr gratuliert hatte und man ihr zu
Ehren Boccherinis ^»'ienuett gespielt hatte. Ich hatte
zeitig geschrieben^ wie ich auch an die -Tageszeitung
und die beiden jüaA chen beiden Leitungen Geschrieben
hatte. Nachmittags kamen wie-*er dann wieder, gemin-
sam mit Ludwigs und Freunden zu einem richtigen
Kaffee und Kuchen, und auch da machte Muttel mit u.
begrüsste die Gesellschaft. Allerdings tat sie d^is

3 mal, aber mit lo3 darf man sich schon wiederholen,
was sie jetzt häufig macht. Das "Frischgedächtnis**
na b sehr gelitten. Und manches andere auch. .\ber ich
bin dankbar, dass im Grossen und Ganzen sip doch
noch eine richtige Gesprächspartnerin ist. Sie hat
sich sehr mit Deinen Zeilen gefreut und auch mit
der Einlage, ich Jnabe ihr von allen alten Photographie
die ich bei ihr fand, in gi^chem Format Bilder ma-
chen lassen ( für Alfred und Ludwig habe ich sie
wie eine/i Art MamiaätammbauTi als grosses Bild ge-
Klebt) Alfred hatte Geburtstag und ahnte nicht, was
er mir da für eine Arbeit angetan hatte. Sie /Lohnte

sich aber, weil auch Ludwig so begeistert wafi, j^f^
ich auch ihn diesen Stammbaum machte- und dannv^^^Mf^fel

ein Büchlein, m dem sie immer wieder blättern kann,

und jedem Lieoen einen Gruss zunicken»Ich hatte noch
von meinem Mann mit seiner Mutter ein Bild gefunden
und Muttel hatte ja unter ihren Ahnen grosse Ori^d^ing

so dass ich als 1. Bild, die Mutter von den Urgrossel
eitern Conitzer hatte, i^eben ihrem Bild steckte ich
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Simone, die eine gewisse Aehnlichkeit rnit ihrer Ururahne hat.'^
Es tat mir sehr leid, dass Du nicht kommen konntest, da üu aber
in den UbA Herumfahren kannst, hoffe ich, dass es nicht so schliT«m
um Dein Liebes -^^erz gestellt ist. Ich kann ja ?uch in der Schweiz
reisen, mit J-abletten versorgt, und darf doch nicht nach MVTerika
oder Israel reisen. Es ist halt ein grosser UnteWBchied. Gleich
nach Muttels Clebartstag fuhr ich zu Alfred nach Genf, der ja jetz1
wieder ganz m ^enf wohnt, nacndem er 9^ 6 ^ahre in Paris und
Lonion verbracht hat. Er hat jetzt eine schöne Dreizimmerwoh-
nung mit Schwimmbad und Aassicht aaf den -^ee, und ich verbrach-
te vier nerrliche -»-age bei ihm. In Genf isst man so exq^si^Ll^t u.
er geht gern in^Kino und in den G-olfkluh, ich sehe seine Kinder,
der Gedric hat gerade seine wiatar gemacht and ülivia ist eine
entzückende 1:;) Jänrige geworden, Alfred führt jetzt für seine
amerikanische i^'irma eine BanK und hat den Umsatz bereits verdrei-
facht. Dann war ich eine /?iWoche zu Hause, und dann traf ich mich
mit einer Scnultreundin, die jetzt in New Y'ork wohnt, für drei
'läge am 4 waldstätter^^sce ,' wo uns das schönste Wetter bei unsern
Ausflügen hold war. Heute ist der erste Normale -^ag in Basel,
und nachdem ich ausgepackt nabe, nachdem ich hei Charlotte Mittag^
gegessen habe, da Gidi 18 «Jahre alt warde, er ist der grösste
der Familie- eilte ich sozusagen an die Maschine, um Dir zu
schreiben, ^s tat mir richtig Leid, dass nu^^ wieder 14 "age ver-
gingen, ehe Du von mir Dank und ^^acHricht hast- aber Du wieset
nun den ^rund. —

Grüsse i^eine gross*, liebe Familie von mir- sie ist
mir sehr sympathisch auf ^ru\^ der Photos, und nimn Du selbst
nerzLicte und aufricnxige Grüsse und Wünsche entgegen.

Sehr Deine
/•

rrgrosscoubine tAU^
' r .!

Hast Du etw^s von den Engländer^, den "Brötchengeber^' von
aer einzigen i?'rdulein Cohnberg^^^-^ein Vetter ^^ans ist ein
wenig komiöch und nat den -^egini^ der Bezie'^ng nicht weiter
gepflegt

j j j.
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Liebe Ellen:

Dein lieber Brief vom ??.Noverrber 85 hat nun wirklich lanae '^e-

nu^ auf Antwort gewartet. Ich verzoegerte^ zu schKiben, denn ich wollte doch zu
qern mitteilen^ wc nn ich wieder "mal" in Basel vorzusprechen plante. Pa machte
rrir eine zeitweillrre Verschlechterung meiner Herzmuskeln eine Antwort leicht:
nicht dieses Jahr, abgesehen von der erfreulichen ''atsache dass ich An^ana
dieses ^'^onats ein: '^^alfunktion des sonst sehr kraeftiqen Ilsrzens hatte (was
mir '^'^'asser in die Tungen brachte und ich AtTungsschv;ierigkeiten hatte - die
nun schon wieder beseltiat wurden) wollte ich -/orlaeu^ia nicht zu v^eit von meiner
Opera tionsbasls (unser schoenes und so teures neues Krankenhaus) wea sein,
also scHon narnlc^t an eine Reise nach Fuidpa dieses Jahr denken. Pann hat rrir

aber die Krankheit(einschl. drei '^ane im Krankenhaus) me-ne »^.elsespesen aufaeaes
sen: Ich ha!^e zwar sehr gute "Gesimdbeitsversicberunn" (das hoert sich eben
schoener an als Krankenversicherunr - aanz wie OnAzell, man denkt in einer
neuen ^nrache, die die "'^ahrheit verschleiern soll) aber n uss doch einen "eil
der sehr hohen Kosten bezahlen. Ich nehme nun ^uer eineuunbesHmmte "^ett

eine kleine ''^rmee von "Medikamenten^ die mir aut tun aber eben doch das T,och
im "Geldbeutel nicht r^rade verkleinern.

—

Nun aber zu Peines Brief. Neue Bilder von unseren Bendeln habe ich leider
nicht, n^eis^ hat der eine oder andere eine kleine Erkaeltuna oder sonst v;»,
so aehen wir zu mehearr "^echter nicht zu Ott. '^u Pessach wohl, denn d^e Presseis
feiern gern juedische ^eeertaqe, und Juliet koch auch recht aut. '^uer uns Alte
ist es schon zuviel, ^^usserden: sollen die "^oehne etwas von Ihrer Familien-
tradition lernen.

PLACHTE: Das kam dadurch, dass Ludwig Plachte 1983 s'-ar'^, und ich die /^nzeige
im /^ufbau las(zwei Jahr spaeter, ich abonniere nicht mehr). Seine ':^ochter Anita
antwortete meine An^raoe, und so fand ich eben ihre zv;ei "^oechter und vier Enkel»
Sie leben in New York bezw.nahe V"ashinaton,D.C. , und im Fruehjahr hoffe ich,
sie 7u besuchen. Sie scheinen sehr nette Leutchen zu sein, haben aber von der
Conitzer Familie keine Ahnung. Es freut mich, dass Pein Enkel sich an der
Geschichte der Fainilie (wie ste wenigstens teil^veise auf den "a^eln zu sehen ist)

interessiert, denn da freut man sich, dass die juenaere -enerationen noch nicht
ganz die Verbinduna zurden aeitere»- Generationen verloren hat.
Ich bedauere es natuerlich sehr, Peine ' 'utter auch dieses Jahr nicht besuchen zu
koennen. Ich \e rstehe aber auch, dass sie keine ^aeste haben will wenn sie sich
nicht v7ohl fuehlt, und in ihrem Alter kann anan Ja kaum den naechsten '^an prophe-
zeien, "^^^'Ir freuen uns natuerlich, dass Peiee '^utter noc^ aeis^i'f in so autPm
Stande ist, das macht wohl auch das Fehlen des Bewegung, die '^obilitaet der
frueheren Jähreetwas mehr annehmbar.

v^as hoersi Du von Deinem ^ohn ^Kred und seinen Kindern*^
^*lrd er sich vielleicht wieder verheirateten '^ . Pa er wohl letzt hauptsaechlich
In Tondon wohn', waere es ia nett wenn ich ihn dort auf de^ '^^'eae nach Basel rr^l

besuchen koennre- '^llerdinas hoffe ich auch, nach f^eneva zu reisen, da dort in

der Naehe eine Cousine von mir ^eara^^en lient^ die eine Feldin der ^ranzoes^t^e
sehen ^'Widerstandes war. (Sie wurde von den Nazis erschossen),

—



Frau Ellen Peraer

Rudolfstrasse IC

4054 BASEL, S?H]T]\5^ERL AN D

Feur heute noch also die besten Gruesse an Deine ' i^utter und

ihre Basler Familie. (Freut mich zu hoeren dass ^In^one In Israel

ist - aber wohl nicht auf ctte Dauer, Studiert sie - und was?)

Herzlichst
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Lieber Johm, das war mal ei* feiner ürief mit

1

so

interess^ten, bzw. netten Et»lage», ^™.^^™**_. u^^z-
Muttei UÄd in raeinea eigenen Namen danke icn ux ^
lieh dafür. Das ist ein feines FanilieÄ^hoto

™^J
'

^^
liehen Buben. Es lohnt sieh schon für die zu ax

und noch einige Jahre mit Reisen zu warten. "
^^^^.^.^

dass Da sie in Ann Ar bor hast. So Kannst Du si
^^^^

* lieh beobachten. Den Nachtrag des Stammbaums na
^_^^

natürlich sehr interessiert besonde rs ^^®J^°.^ag,
Flachte, wie ixast Du sie gefanden? Heute, ^^* ^ ^«n
haben mein Enkelsohn und meine Schwiegertocn ^^^
gesamten Stammbaum aasgebreitet, mein Enkeis

^^^^^^^^
natarlic>i a m meisten interessiert in)ä den j ^^^^
und ia üen Zweig in Israel, den wir gar ^icn

^^^
nen. ij^ej^ß ^^ einmal nach Israel reist, wii a

,

aufrauchen, M^in En^el nat mir die '^»^«^^^/^ t^ beob*
stellt, dass ich sie gut studieren kann und au.-

dachten bis i'iittwoch, da kommt die
^^"^^t^*^* V „._ '

Edith GlücK.fsmann hat Muttei gerade nicht i» *^^*.
guten iVIomei/.t getroffen, d.h. zuerst sass fcttel i«

Garten wif. wir kamen und es ging ganz 6^^' ^^'^.^^
begann xÄu.ttel sich zu erbrechen, und

««^^J'^fj^J^^^lund wir musst.m gehen. Abgesehen d^^°*:,^^?\if gcho
eben ihre Bei ne nicht brauchen kann, leidet sie s

seit J^ihre^n a :n ganz kleinen GehirnKrampfen, die das

Erbr-echen bed.ingen. Zum Glück haben ^^«/«^^*^,
2zte» Zeit Mu1;tchen nicht g«pl'^ß^•l°^ ^ *

h!n ein
nial pro W och«

.
/und Charlotte auch ^^«r«^;^^^**;^* ist

«al wenige- ais früner. Ich ^«^^^^^
.
«^'

J*^^ ^«hr
^--t sehr, all .ein. aber leider ^^^VeäehenfCistso wie l-rüheir. Warst Du schon f%^*^^°S'Lbhaft
w«it vq.^ uas..//,um Glück reagiert sie nocn

,,^^^^^^ ^-^.

^^d freut öic'n sehr mit uns. Es
^^"^^^^har Lotte

le-e 3.n ürdnujr ^r» Ludwi^g arbeitet yj ^^ ^a das
flf.issg, Ch. *iotte nicht mehr 1« ^iesch.i

,^^ .^

Amerj.kageschaf t still« geworden isx, ^-^ ^
Isrj.el und Gicü '^^at noch 2 «ahre Schule.

1

5 ^.t.>^vi. \"<vwv^(^ v.'^-2-^^/^^(^>Ui.^
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27.Val 1984

Liebe Ellen:

\

Ich hoffe sehr, dass es Deiner lieben Vutter und Dir nach wie vor

qut qeht^ sodass ich ueber den bevorstehenden IDl. ^esttaa nur anqenehmes
hoeren werde. Ich wollte diesen Brief und die Anlar^en schon eher senden,
aber in letzter ^^-inute versaqte die Vaxchine, die die nenealoqlschen Tafeln
repdffldu?iert^ und so war ich glueckllch, ziemlich bald eine andere Firma zu
finden, die diese '^rossen Tafeln reproduzieren konnte. So hoffe ich sehr,

dass die Anlagen, so vie der Gratulationsbrlef, noch zur rechten 7elt ein-
treffen werden.

Die Tafel der Ahnen Deines Vaters Indt neu, ebenso wie die der

Familie von Hans-Hermann Klemperer, die mir dar rute Doktor im vorglen Jahr

ganz unenvartet ein:i;endete, was mich sehr frv3ute. TatsaechUch i<]t einer

der Klemperer Nachkommen ein alter Freunc von mir, aus neiner und seiner

Soldaten2',eit her. Wir kannten uns schon 40 Jahre lang, aber die Idee dass
sein Vater aus jue'üsohern Kause stammte, v/ar mir ganz unbekannt (Sein

Grossvöter Klem.perer (Gustav von K.) wurde wegen seiner guten Taten als

Bankier in der Deutschen Bank geadelt. Die Familie ist heute nicht melir

JuedischK
Da kommt mir nun auch wieder ins Gedaechtnis, dass die beiden

schoenen Gemaeide in Ludv;ig*s Heus die Grosseltern von Dr. Hans Hermann
Klemperer seinsDllen. Also wenn es die Grosseltern KlempGrer sind, dann
weiss ich nun ja, deren Namen. Nur habe ich cen Find^iick, dass die Bilder

in der sogenannten Biedermeiern: elt entstanden, sodass diese guten Leutchen
wohl um 18-10-50 gemalt wurden. Dann koennen es doch nur Ahnen aus der

ürgrosselterngeneratlon sein. Koenntest Du mal Ludwig fragen, ob er mir

die Namen, etc. mitteilen kann (sie sollen auf der Rueckseite der Bilder auf-
gezeichnet sein). Dass wuerde ich sehr schaetzen.

AA'aelirend meines schon jetzt angekuendigten Besuches im Jahre

1985 moechte ich nochmals nach London gehen, und dort (nicht weit von
London) die Leute besuchen, die die Gemaeide der Urgrosseltern J/ichael

und Srnestlne Cohnberg haben. Diese waren Geschenke die sie von Alice

Cohnberg erhielten, die bei ihnen jahrelang gewohnt hatte. Da Ich nicht

annhemen kann, dass sie die Bilder mir ueberlaasen wuerden (icü wuerde sie

sogleich zu Euch bringen), so moechte ich wenigstens Farbenfotos machen,
sodass wir alle sehen koennen, wie nett die alten T^utchen aussahen. Beide
sind ja auch mit meiner Urgrossmutter Eva Cohn Conitzer nah verwandt.

Fuer heute nur noch alles gute, und ^«esondere Gruesse und V'uensche
an Deine gute Vutter.

K'it herfichstem Gruss
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Kslega Akr Urodzenla rok 1875

-1-

# 7

# 14

# 37

# 81

# 94

# 131

# 142

# 150

SALLY BUKOFZER, b.6 Jan 1875 5PM, son of JAKOB and REBECCA (WOLFEN) B.

REBECCA ISRAELSKI, 24 Jan 1875 dau merchant and homeowner GAMNIEL
ISRAELSKI and RAHEL (BERGER)

LINA WERNER on 10 Mar 1875 dau of butcher and homeowner NATHAN WERNER
and FRITZE (BUKOFZER)

ELI^S BERGER on 7 July 1875 son merchant BARUCH JACOB BERGES and

UNA (LEWINSKI)

MARIE ISRAELSKI on 6 Aug 1875 daughter of merchant HIRSCH ISRAELSKI

and DORIS (COHN)
CRONER: 57,99,149

SELIG ISRAELSKI on 12 Nov 1875, son of SIMON ISRAELSKI

and SWm (LATTAU?)

ROSALIE BLUHM on 9 Dec 1875 dau merchant ALEXANDER BLUHM
and BLUHME(FLATAUER)

stillbom boy FLATAUER on 27 Dec 1875, son of glazier and Gastwirth

SIMON FLATAUER and REBECCA (MARGONINER)

MARRIAGES: (in Zempelburg Kreis Flatow)

# 27 on 4 Oct 1875 merchant MOSES ISRAELSKI, 25 years, son of ABRAHAM
ISRAELSKI (in Zempelburg) and PAULINE (TUCHLErJ*

marrled LINA BRASCH, dau if- Merchant HIRSCH BRASCH

and his wlfe DOROTHEA (HEYMANN)
witnesses: EDUARD BEJACH, Krämer, 66, res. of Zbg

and Volksanwalt(?) CASPAR HAMMERSTEIN, 63, of Zbg.

\

DEATHS 1875:

# 17

# 19

# 22

MENDEL BUKOFZER, merchant in Zbg, reports that FRIEDMANN BUKOFZER,

75, husband of HINDEL (JOSEPHSOHN) B. ,son of MOSES BUKOFZER and

MACHELE (KAMNITZER) died in his home on 20 Feb 1875

GAMNIEL GABRIELSKI, merchant and homeowner, reports the death of

REBECCA ISRAELSKI, 14 days old, on27 Feb 1875. Daughter of his and of

RAHLE <Rahel) (BERGER)

.

note: his name is correctly GABRIEL G.

GAMNIEL GABRIELSKI repirts that HEIMANN GABRIELSKI, 1 year and 2 months

old, died 8 Mar 1875. His son and that of his late wife FRITZE (GRÜNAUER)

child was recorded as HEIMANN GRÜNAUER, because the parents were not

"gerichtlich" getraut (no civil marriage performed) . (!)
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GSU 1,194,904 (contlnued) DEATHS:

#52 TAGOB BERGER, 8 years old, dled on 23 July 18 75. Reported by son

BARUCH BERGER. Father was born in Russian-Poland

widower of RAFNE MARKUS, and son of MARCUS and ERNESTINE BERGER

(maidenname not listed).

BIRTHS 1876*
# 26 ADOLPH GABRIELSKI, on 18 March 1876, son of GABRIEL GABRIELSKI

C2 11~ a nd of RAHLE (BERGER)

# 54

# U2

SARA TODTENKOPF, b.S June 1876, dau of ZIMCHE T and BERTHA(LEWINSKI)

TACOB BERGER. on 27 Oct 1876. son of TUDA TACOB BERGER and ROSA

(LEHMANN)

MARRIAGES 1876:

# 10

# 27

On 24 (?)April 1876 THE MERCHANT AND HOMEOWNER MENDEL BUKOFZER,

born 12 Oct 1830 Zbg, son of the late homeowner FRIEDMANN BUKOF-'

ZER and (the still living) MENDEK JOSEPH)BUKOFZER
,

C3D JEANETTE BOAS, b. 2 Jan. 1849, dau of the merchant in Zbg I

DAVID BOAS and (PAULINE (KROLL)
;

one witness was JACOB LEWINSKI, 56 years old.
\

I

I

On 19 Dec 1876 ARON BLUHM, merchant, b. 4 Feb 1852 in Cziszkowo,

resident of Zbg, son of FISCHEL BLUHM and ROSE(KALENSCHER)

of Zempelburg,
OD ERNESTINE HERRMANN b. 9 Sept 1855 in

Vandsburg, resident of Zbg, dau of merchant JACOB HERRMANN
and ROSALIE (POHLITZER) "who live in New York, America,"

witnessess: FALK FALK, 42, res. Zbg, and LOUIS GOLLUBER, 47, Zbc

\

DEATHS 1876:

# 8

#18

# 20

# 46

On 16 Feb 1876: ABRAHAM BUKOFZER, merchant and homeowner, 48 years 3 mc

naüve of Zbg, son of the late ESGE and ZIREL (JACOBUS) BUKOFZER,

reported by his brother Jacob»

on 3 April 1876 JOHANNA BRASCH, wldow, 90 years old, dau of the late

KOPPEL and MIREL KAMNITZER.

on 12 Apr 1876 GRETE BERGER, 2 months, dau of JUDA BERGER^ nranufacturer o

cigars, and TOBINE (GABBE), reported by the grandfather , MOSES

On 24 Aug 1876 ROSALIE BLUHM, age 8 months, 15 days, reported by father

ALEXANDER BLUHM and PAULINE (FLATAUER)
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DEATHS 1876 (continued)

ZEMPELBURG -3-

# 48

Croner:3,ll,60,(1875)

and 130 (B 1876))

On 27 Sept 1876 ELIAS CRONER, 77, native of Zbg, saon of the late HEIMANN
CRONER and HERTHA CRONER. Reported by his son HEIMANN CRONER,
merchant In Zbg,

# 57
11

On27 Oct 1876 SAR^ BRUCKMANN, 28 years old, daugther of JACOB and
HINDE (BEJACH) BRUCKMANN . reported by brother (?) ISIDOR BUKOFZER.

BIRTHS 1877:

# 31

# 36

# 60

# 68

on 5 March 18 77 MARTHA BERGER, Hau pTDA AND TA TTRTNT! (GABBE)<-

on 31 Mar 1877 UNA FLATAUER, dau of Gasthofsbesitzer SIMON and
REBECCA (MARGONINER) FLATAUER,

9 May 1877BAEHR HEIDEMANN, son of butcher ARON HEIDEMANN and
JOHANNA (WERNER) HEIDEMANN „

26 May 1877 JAKOB BERGER . son BARUCH BERGER AND BLUME EERGER
(Croner: 93,94)

# 85 on 29 July 187 7 HERRMANN BERGER, son of Fuhrmann JACOB BERGER and
HANNE (LEWIN SKI) BERGER.

On 17 Oct 1877 MARKUS BERGER. son of merchant HTDA BERGER and

ROSA (LEHMANN) (note: Parents were manried "legally"

on 6 March 1899 (at Standesamt))

MARRIAGES 1877:

#116

#11 on 29 May 1877: the Fuhrmann JACOB BERGER. born 1 Jan. 1858 Zbg, son of

of BARUCH BERGER, s till llving, and of DORE C\^^ERNER)

OD HANNE LEWINSKI, b. 13 Mar 1860 Zbg, dau of Zigarrenfabrikant

MORITZ LE^A^NSKIand MINNA (LEFFKOWITZ) of Zbg.

\

# 15 on 19 Nov 1377 the merchant 3ERS0N KAMNITZER, b. 1342 or 1843 in Zbg,

son of the late ELLAS and PERLE (GUTSTADT) KAMNITZER
qp RAHLE BERGER, b. 6 June 1860, Zempelburg, dau of Fuhrmann BARUCH
BERGER and DORE (WERNER)

.

GSU 1,194,903 second check:

MARRIAGES 13 74:

# 10 on 22 Dec 1874 AMSCHEL SCHRAMM ,37, born Zbg, son of LIPMANN ''

I .

SCHRAMM and REISEL (RIESENBURG ER)

,

|

OD AMALIE BUKOFZER, 29 years, born in Gostoszyn, resident in Zbg

dau of MOSES BUKOFZER and the late ADELINE (KAMNITZER) . ^^
witness! MOSES ^^gpg]^ ,

. 5 4 years old.

2nd witness LEWIN BUKOFZER, 34 years (brother of bride?)
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The marriage record Includes the legitimization of the birth of ADELINA

SCHRAMM, born 24 Jan. 1873.

MARRIAGES 1875:

# 22 on 20 Aug 1875 Shoemaker HIRSCH HIRSCH, 25 years, born Lobsens,

son of LEYSER HIRSCH, tailor in Lobsens, and DOHNE (KALLMANN)

GD Fritze Friedländer , 27 years, born Zbg, dau of merchant JACOB

FRIEDLANDER and PAULINE (BERGER) Dohne = Dore( ?)

DEATHS 1875: (Croner 60)

#11

# 38

on 19 Jan 1875 ALEXANDER CRONER, homeowner in Zbg, reported that '.

DOHRE CRONER, age 70, born in Zbg, died. The wife of SCHMUEL CRONER
!

iperchant, and daughter of ARON LEWINSKI and BLUME, late in Zbg, at the ho

of DAVID BEJACH, homeowner in Zbg (her son-in-law?)
i

On 19 May 1875, stillborn unnamed son of ZIMCHE TODTENKOPF and

BERTHA (LEWINSKI)

\

BIRTHS 1876:

# 7

# 28

on 16 Feb 1876 GRETE BERGER, dau of ciaarmaker TUUUS BERGER .

in Zbg, and of TOBINE (GABBE).

MENDEL HIRSCH, _ _ , on 20 Mar 1876 , son of HIRSCH HIRSCH and FANNY

(FRIEDLÄNDER) HIRSCH, father is dioemaker in Lobsenz, reported by the

grandfather, JACOB FRIEDLÄNDER.

BIRTHS 1877:

#1

# 2

# 129

on 1 Jan 1877 ISIDOR TODTENKOPF, son of merchant DAVID and DORA

(BRASCH) TODTENKOPF.

on 1 Jan 1877 DORE LEHMANN, dau of LEISER ^r^r] DORF (RFRGER) T.EHMANN

onl8 November 1877 ERNESTINE BUKOFZER, dau of JEANETTE (BOAS) BUKOFZl

(father's name not given!).

MARRIAGES 1877:

# 11

# 15

Fulirmann Jacob Berger (above) f
-^

The merchant ARON TODTENKOPF, b. 26 Apr 1840 Zbg, son of LEISER and PER

TODTENKOPF, CD 28 Sep 1877 SIMONIA BECKER) born 14 Nov 1840 Taschau,

District Schwetz, dau of SIMON and ROSALIE BECKER.
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DEATHS 1877:

#2

#11

# 44

# 55

# 113

#124

# 135

JACOB BERGER, age 2 months, on 2 Jan 18 77, san of TUDA lÄCOB BERGER

and ROSA BERGER)

on $2 Jan 1877 ITZIG TODTENKO PF, son of DAVID and DORA (BRASCH) T.

on 1 Apr 1877 SALLY ISRAELSKI, 2 years, 10 months, son of merchant HIRSCH
ISRAELSKI and DORE (COHN)

on 24 Apr 1877 RICKA FUTAUER, daughter of GasTvrirth SIMON and REBECKA

(MARGOLINER) FLATAUER, age 10 1/2 years.

On 11 Oct 1877, ADOLPH BUKOFZER, 4 months, U days, son of JACOB

and REBECKA (WOLF) BUKOFZER, res. of Zbg.

Ol 26 Nov 1377 ARON TODTENKOPF, 37 years, son of LEISER and PAUUNE
(BECKER) TODTENKOPF. was singla.

on 17 Dec 1877 FLORE NEUMANN, 13 years 8 months, dau of NACHMANN
NEUMANN and REBEKKA (LESS) N

.

BIRTHS 1378;

# 9

#13

# 15

# 49

# 87

2 8 Jan 13 78 GIER EL N EU MANN , dau ALEXANDER NEUMANN and

FRITZE (JACOBUSi Zbg.

on 30 Jan 1878 ADOLF TODTENKOPF, son of DAVID and DOR:^ (BRASCH)

on4 Feb 1878 HANNA GABRIELSKI, dau of GABRIEL and RAHLE (BERGER) G.

on 20 Jan 1878 PAUUME TODTENKOPF, dau SIMON and BERTHA (LEWINSKY)T.

on 28 ^ug 1373 LEO BLUHM, son of merchant ^RON BLUHM and ERNESTIME i

(HERRMANN) l

^lARRIAGES 1878:

# 13

# 22

on 2 May 1878 the glazier MOSES LEWINSKI b. 28 June 1852 in Zbg, son of me

chant ITZIG LEWINSKI and ESTHER (FREUNDLICH) who live in England

qP REBECKA BERGER, b. 9 Oct. 1856 Zbg, dau of merchant ABRAHAM

BERGER and ROSALIE (RIESENBURG).

on 10 Dec 1878 merchant MORITZ BRÜCKMANN born 2 July 1847 in Zbg, son

of mErchant JAKOB BRÜCKMANN and HINDE BR.

C3D PAULA HEYMANN, b.,28 Jan 1856 Zbg, dau of the late merchant JOACHIM

HEYMANN and JETTE (BRÜCKMANN. one witness MEYER BRÜCKMANN, 50 yrf

old, of Zempelburg. (possibly father of the groom)
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DEATHS 1878:

ZEMPELBURG -5-
(

me^^

#1

# 22

on 2 Jan 1878 ERNESTINE BUKOFZER, 6 weeks old, dau merchant MENDEL
BUKOFZER and JEANETTE (BOAS)

.

on 28 March 1878 FEINE BECKER, 70 years, born Schubin, reported by
merchant DAVID TODTENKOPF.

GSU 1,194 905 (filmed Warsaw 1984)

BIRTHS 1879:

#7

# 14

# 30

# 54

# 64

# 66

# 105

# 106

SALLY ISRAELSKI on 8 Jan 1879, son merchant HIRSCH ISRAELSKI and
DORIS (COHN)

JONAS BUKOFZER 19 Jan 1879 , son MENDEL and JEANETTE (BOAS) BUKOFZER) !

26 Feb 1879 EMMA BERGER, dau Ciganren JULIUS BERGER and TAUBINE (GABBE)

27 Apr 1879 OTTO FLATAUER, son Gastwirt SIMON FL. and REBECKA (MARGONIl
ER)

22 May 1879 ADOLPH LEWINSKI, son Glazier MORnZ L, AND REBECKA(BERGER
I

26 May 1879 IDA FUCHS, dau of tialor MORITZ FUCHS and ROSALIE (GABRIELS

7 Sept 1879 ISIDOR BERGER, son of merchant BARUCH BERGER and BLUME
(LEWINSKI)

14 Sep 1879 FRANZISKA BERGER, dau of Fuhrmann JACOB BERGER and JOHANNA
LE^A^INSKI)

!

# 118 9 Oct 1879 HERRI BRÜCKMANN , son of merchant MORITZ BRUCKMANN and
PAULA (HEYMANN)

#147 24 Dec 1879 JULIUS BLUHM, son of Kfm ARON BLUHM and ERNESTINE .

(HERRMANN)
MARRIAGES 1879:

# 13

# 17

20 Apr 1879 merchant JACOB LEWINSKI b. 4 Jan 1818 (!) in Zbg, son of the

late SIMON and BEILE LEWINSKI, OD PAULA HEIMANN, b. 24 Feb 1837 Zbg,

dau the late merchant WOLF and TAUBINE (HEIMANN) HEIMANN, one witness

was BARUCH BERGER , age 69.

2 June 1879 Dr.med» Praktischer Arzt NATHAN MEYER (JUDAS), b. 11 March
1843 ir- Hansfelde/ Filehne, residing in Berlin, son of the late Mt MEYER
JUDAS arid FRUMECHT (Fromet) (HIRSCH) JUDAS,

OD MALE BRÜCKMANN, b.Jan. 1849 Zbg, dau of WOLF BRÜJCKMANN and
RAHEL (FALK), one witness: WOLFF BRt!jCKMANN, age 69. in Zbg.

\
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DEATHS 1879:

# 4

# 42

12 Jan 18 79 ALEXANDER KRONER. 99 years, reported by Alexander Kroner

(grandson?) born in Zbg.

31 July 1879 LEISER TODTENKOPF, 90, bom Zbg, father o JACOB T., reporter

BIRTHS 1880:

# 18

# 55

# 78

# 116

# 124

pwVi^\

2 Feb 1880 FRITZE GABRIELSKI, dau GABRIEL G. and ROSALIE (BERGER)

(Croner #20)

22 Apr 1880 ROSA LEHMANN, dau LEISER LEHMANN and ERNESTINE (BERGER )

27 July 1880 GUSTAV ISRAELSKI, son HIRSCH ISRAELSKI and DORF (COHN)

14 Nov 1880 LEO TODTENKOPF son of Mt SIMON T, and REBECKA (LEWINSKI)

(Leo changed his name to KOPF 23 Aug 1909)

20 Dec 1880 HENRIETTE BUKOFZER, dau Mt MENDEL BUKOFZER and JEANETTE

(BOAS)

\

MARRIAGES 1880:

# 15

# 21

#: 23

on 25 May 1880 a wedding at which MORITZ BRUCKMANN, 32 years old,

was a witness

.

a Ca mnitzer wedding, see p.

on 31 August 1880 HERMANN BERGER. bom 1857 Zbg, son of MARCUS BERGER

(in England) and his wifa MARIE BERGER, born in Haschke (?)

OD MINNA GROSS, b. 26 May 1855 Zbg, dau Mt SALOMON GROSS and

PAULINE GROSS, both in Zbg. (apparently Marie Berger also in Zbg)

DEATHS 1880:

# 36

# 46

# 71

# 76

10 May 1880 TAMRE GABRIELSKI, geb. LEVIN, 70 years old, bom Preussisch

Friedland, lived in Zbg, reported by son-in-law MORITZ BEHR, tailor.

on 22 June 1880 FISCHEL BLUHM, 80 years old, native of Zbg,

reported by his son ALEXANDER, merchant.
(Croner # 68)

on 5 Oct 1880 MAX BERGER. son of merchant BARUCH BERGER, 15 years old,

reported bv TUDA BERGER, dealer, relationship not recorded, maybe grand-

father or uncle.

on 18 Oct 1880 CAHN MARGONINER, 90 years old, bom and d. in Zbg,

reported by Glaser und Gastwirth SIMON FUTAUER (his son-in-law).
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BIRTHS, 1881:

ZEMPELBURG -8

# 1

# 20

29 Dec 1880, sonof "B.urach" BERG ER and BERTA (LEWINSKI)

named MICHAEUS BERGER. M;.m^ nh^nr^t-A to WILHELM BERGER as of

15 June 1881. ("Burach mlsspelled, = Baruch)

on 30 Jan 1881 ERNESTINE BERGER. dau of Mt TUDA BERGER and ROSALIE

(LEHMANN)

# 45

# 54

# 88

# 101

#108

# 143

on 1 Apr 1881 ABRAHAM BEER, son of MORITZ BEHR and ROSAUE (GABRIELSKI)

on 19 Apr 1881 EMMA BERGER, dau Clgar maker TACOB BERGER and HANNA
(LEWINSKI)

26 July 1881 HANNE FLATAUER, dau Gastwirth SIMON FL. and REBEKKA

,
. (MARGONINER)

on 15 Aug 1881 TAUBE LEWINSKI, dau Glaser H(IRBCH)aEWINSKI and REBEKKA
(BERGER)

on 17 Sep 18R 1 TACOB BERGER, son of Mt HERMANN BERGER AND
MINNA (GROSS)

on 24 Dec 1881 ROSALIE BLUHM, dau Schankwirth ARON BLUHM and

ERNESTINE (HERRMANN)

no marriages

DEATHS 1881:

# 35

# 64

# 70

# 88

# 90

A BRAHA M BEHR , b; 1 Apr, died 2 Apr 1881 son tailor MORITZ BEHR

and R0SAUB(GABRELSKD
17 Aug 1881 TAUBINE LEWINSKI, dau Glazier H* LF#INSKI and.REBECKA

2 days cid. (BERGER).

on 4 Sept 1881 EMMA BERGER, 5 mos., dau of Tacob berger , Spsvditeur,

and JOHANNA (LEWINSKI). reported by MORITZ LEWINSKI.

on 13 Dec 1881 EISACK TODTENKOPF, 53 years old, husband of HANNA T.

on 20 Dec 1881 ERNESTINE BERGER

;

11 months, dau FJDA AND ROSA BERGER .

BIRTHS 1882:

# 21

# 27

# 78

13 Mar 1882 TINE PA ER, dau MORITZ BAER tailor, and ROSALIE (GABRIELSKI)

6 Apr 1382 REBECKA BERGER dau R^RUCH and HELENE (LEWINSKI) BERGER.

12 July 1882 cÄciLIE NEUMANN, dau LESSER NEUMANN and HENRIETTE
'

• (KONITZER)
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BIRTHSJ 1382 (oontinued)
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tl^G<^

# 87

# 95

# 104

# 114

# 135

on 31 Tuly 1882 GABRIEL GABRIELSKI, son of GABRIEL GABRIELSKI, who

dled on 13 Feburary 1881 (sie!) (corrected to 1882 on 25 January 1910 (!)).

mother is RAHEL (BERGER), birth was reported by HER father MOSES RERGER,'

Handelsmann. She was llving wlth him.

10 Aug 1882 JULIUS LEWINSKI, son of Glazier MORITZ L. and REBECKA
(BERGER)

30 Aug 1882 lENNY BERGER, dau of Fuhrmann JAKOB BERGER AND JOHANNA
(LEWINSKI)

16 Sept 1882 GRETE BOAS, dau Mt HEIMANN BOAS and PAUUNE (TUCHLER)

13 Nov 1882 EVA BERGER, dau Haendler JUDA BERGER and ROSA (LEHMANN)

MARRIAGES 1382:

# 3

#9

# 10

#13

Hs

on 10 Jan 1882 Merchant GOETZ WOHLGEMUTE, b.2 Nov 1854 in SCHIRWIND

(now) resident of St. Petersburg, son of the late Mt F. WOHLGEMUTH who '

died in Königsberg/Pr. and of bis wife FRIEDERIKE (ROSENTHAL) who is living

in Freienwalde
CD HERTA BERGER, b. 6 Feb 1861 in Zbg dau of H . BERGER

in Zbg and his wife THERESE (KUNST), wit: RAPHAEL COHN, 44 years, in Zb

and Baumeister GABRIEL WOHLGEMUTH, 31 years, resident of Berlin.

wedding Behrendt: one witness was Merchant MEYER BRUCKMANNwho on

the day of the »vdding (28 Feb 1882) vas 53 years old. (not his birthday!)

on 14 Mcir 1332 the merchant LAZARUS DAVID COHEN, b. 15 June 1857 in

BIRMINGHAM (ENGLAND), a resident of Manchester, son of LEVI COHEN
and SARA (MOSES) who reside in Manchester,

OD RAHLE BERGER , b. 6 Apr 1860

in Zbg. dau BENDK BERGER, living in Zbg, and the late FRITZE (KATZKI, who
W/S In Schulzen, . Witness Spediteur BARUCH BERGER^ 72 years old, and

Handelsmann ADOLPH BERGER, 3 years old, who resides in Luczmin.

27 June 1882 Glazier SALOMON SALOMONSOHN, b.30 June 1860 in

Neu-Lubcza, resident of Güntergoss, district of Wirsitz, son of the late

merchant MEYER SALOMONSOHN in Mrotschen and his wife HANNE (COHN)

who lives in Güntergoss ("Güntersdorf"),
i

OD RAHEL BLUHM , b. 8 June 1853 Cryczkowo, living in Zempelburg

daughter of FISCHE L BLUHM and ROSA (BLÜH M) in Zbg.

Fischel, merchant in Zbg, is deceased. one witness Was ALEXANDER BLUHV

merchant, 46 years old, in Zbg, and another BERNHARD, COHN, 32, resident

in Zbg. \ ^

\
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GSU 1,194, 905(contlnued)

ZEMPELBURG -10-

r DEATHS 1882:

#10

# 34

13 Febl882 GABRIEL GABRIELSKI, 46, husband of RAHLE BERGER,

in Zempelburg. reported by MOSES BERGER (father-ln-law)

This entry has the Signa ture of MOSES BERG ER.

on 20 Apr 1882 a stlllborn girl, dau of merchant ALEXANDER BLUHM
and PAULINE (FLATAUER) In Zbg.

GSU 1,194 906 (These records are in WAP Bydgoszcz)

BIRTHS 188 3:

# 33

# 97

# 99

# 111

# 120

# 6

# 16

# 17

# 21

# 44

# 75

on 2 Apr 1883 FRANZISKA TODTENKOPF, dau of merchant SIMON T. and

BERTHA (LEWINSKI)

(Jeruchim in Zbg

,

on 4 Oct 1883 ISIDOR HEYMANN, son of Händler Tuchler In Zbg)

MARKUS HEYMANN and JOHANNA (BERGER)

on 2 Oct 1883 HERTA NEUMANN, dau LESSER NEUMANN and JETTE

(KONITZER) NEUMANN.

22 Nov 1883 LEO BERGER, son of merchant HERMANN BERGER and MINNA
(GROSS)

20 Dec 1883 LEO TODTENKOPF, son of DAVID, merchant, and DOROTHEA
(BRASCH)

no marriages

.

DEATHS 1883:

6 Feb 1883 TAUBE HEYMANN , 70 years , wlfe of the late merchant

WOLF HEYMANN, maidenname LEWINSKI. reported by

JAKOB LEWINSKI, merchant. (her son-in-law or brother.

8 March 1883 EVA BERGER, 4 months, dau of merchant JUDA BERGER

and ROSA (LEHMANN)

.

12 March 1883 GRETHE BOAS, 6 months, dau .nerchant HERMANN BOAS

and PAULINE (TUCHLER)

24 March 1883 ABRAHAM ISRAELSKI, 59 years, husband of THERESE (BRASCH)
i

and brother of the merchant HIRSCH ISRAELSKI (the reporter)

.

!

' Sept 1883 FRANZISKA TODTENKOPF ,5 mos, dau SIMON & BERTHA T.(above

29 Dec 1883 stillborn dau of mercha nt JUDA BERGER and ROSA (LEHMANN)

.

end of ZEMPELBURG CivilStandsregister at GSU.



r
»

).

/

BERGER uhjih^x^ ^jy^/7s

BERGER Ernst, Dr. phil.. prof.. mu-
8eum dir. b. Fcb. 26, 1928, s. Fritz B.,

former nat. counc, and Emilic Bcrger-

Lipps. Educ.: 1955, Dr. phil., Munich;
scholar&hip to thc Orient; member
Swiss Inst., Rome. m. Gratia Doer,
1961. Career: 1957-59, scient. asst.,

Archaeological Inst., Univ. Bonn;
1959-60, asst. Gcrman Excavation
Team, Pergammon; 1960, habilitation,

Univ. Freibürg in classical archaeo-
logy; 1960-61, curator, Museum of
Antiquities, Kassel; since 1961, dir.,

Museum of Antiquities and curator of
sculpturedept., Basle; since 1962, prof.

in archacology, Univ. Basle. Publ. : Dr.
thesis: Vorbemerkungen zu einer Re-
konstruktion des Parthenon-Ostgiebels

1955; Kasseler Antiken, 1962; Kunst-
werke der Antike aus der Sammlung Dr.
Kappeli. 1963; Das Basler Arztrelief,

1970. Member: Renaissance, Assn. o\
Friends of Ancient Art, bist, antiquities

soc., Basle, etc. Address: Rcbenstrasse
12,4125 Riehen. T. 51 13 53.

BERGER Erwin, MD., prof.

b. Berlin, Dec. 4. 1898. s. Alfred, mer-
chant, and Gara B. Educ.: Studies in

Berlin, Rostock, Heidelberg; Robert
Koch-Inst., ßerhn. m. Ellen Cohnberg,
1930. Career: Spec. in bacteriology,

virology, immunology; PD in Clinical

Diagnosis at Basle Univ. Pub!.: Herpes,
Zoster u. Encephalitis (m. Doerr)
Fischer, Jena i. Handbuch der pathog.
Mikroorganismen, 1931; Progress in

Medical Virology, Karger, 1958-63
(publ. with Me)nick (USA); Zur aller-

gischen Pathogenese der Cöliakie.

Karger, Basle, 1958, etc. Hooours: 1958,

outstanding work in field ot gastro-

enterology; prize for monograph: Zur
allergischen Pathogenese der Cöliakie;

Levaillant prize for the totality of medi-
cal works and rescarches, 1969; about
130 publications on immunol., allergy,

virology, serology; chemotherapy, law
medicine. Member: N.Y. Acad. of
Sc., Basle med soc, Swiss micro-
biology assn., etc. Address: Pilgerstr.

31, 4055 Basle. T. 32 10 10; (private)

25 35 16.

BERGER Fritz, architect, nat. counc.
b. 1897. Career: 1929-60, deputy to

great coun.; pres. estimates comra.,
Chamber of fire insurance, canton of

64

Basle-city ; member fed. estimatescomm.
and vicc-prcs. Basle cant, bank; since

1951 nat. counc. Address: Kleinhünin*
ger Anlage 10, Basle.

BERGER Fritz, dipl. civil engineer,

delegate of the Fed. Coun. for domestic
architecture. b. Basle, Aug. 18, 1926.

s. Fritz B., architect and Emilie B.

ra. rheres Frei, 1951. Educ.: studies in

civil engincering ETH. Career: since

1952, partner of engincering entcrprise

Emch -r Berger; from 1966 to 1974
süb-office as delegate of the Fed. Coun.
Mil. Rank: col. Address: Melchen-
bühlweg 13, 3006 Berne. T. (031)
44 81 14.

BERGER Gallus, retired since 1969.

b. St. Gall, April 10, 1903. s. Christian

and Margareta B. m. Frieda Laube,
193^). Educ.: Apprenticeship and di-

ploma in masonry and plastering;

high school diploma. Career: Pres.

Swiss construction and wood workers
fed. ; since 1955 nat conc, since January
1, 1969, retired. Member: Swiss Social

Democratic Party; various industrial

assns. Address: Hallwylerstr. 22, Zürich
4. T. 39 91 44.

BERGER Hermann, nat. counc. b.

Ölten, Nov. 9, 1905. Educ.: teachers'

school Soleure; teachers* training.

Career: 1944, master of professional

school; 1937-59, deputy at great

coun. Soleure; 1957 pres.; 1963 nat.

counc. Address: Mühletalweg 3, Ölten.

BERGER Jacques, painter. b. Ville-

neuve (VD), Oct. 20, 1902. s. Jean B.

and A. Delay. Educ.: Fine Arts School,

Lausanne; Aubert School-Studio, Lau-
sanne, ra. Simonne Guillaud, 1929.

Career: Since 1953, prof. of composi-
tion, drawing, painting at Fine Arts

School, Lausanne; numerous exhibi-

tions in Switz. and abroad; Venicc
Biennal, 1958. Member: SPSAS. Ad-
dress: Ch. de la Clergöre 28, Pully

(VD).

BERGER Karl, Dr. prof, engineer.

b. Balgach, Nov. 30, 1898. s. Johann-
Jakob B., clergyman, and Veronika
Casparis. Edac.: Gym. St. Gall; ETH
Zürich, m. Maria Pfleghard, 1927;

R. M. Aeschbach, 1961. Career: 1924,

Mcdal Prizo-comp. ETH; 1929, Dr.
sc. techn.; 1936, PD; since 1949, prof.

of high-voltage techniques. Publ.:

Papers on Cathode-ray-oscillographs,

lightning research and overvoltages in

Bulletin SEV (Schweiz. Elektrotechni-

scher Verein) and CIGRE (Congris
Internat, des Grands Röseaux Elec-

triques). Awards: 1943, Prize Denzler
Foundation Dr. Ing. h.c. München
1963; 1967 Louis E. Levy-Medal, Fran-

klin Inst. Philadelphia. Vddress: Gstad-
str. 31, ZoUikon-Zurich. T. (Ol)

65 42 30.

BERGER Ludwig Rudolf, Dr. phil.,

ärchaeologist, prof. prehistoric and
primitive history, Univ. Basle. b. Basic,

Jan. 22, 1933. s. Erwin, M.D., prof..

and Mrs. B., n6e Cohnberg. Educ.:

Hum. Gym. and Univ. Basle. m.

Dr. phil. Charlotte Haas, 1962.

Career: 1958, Dr. phil.; 1962-3,

cant. ärchaeologist, Basle-City; 1963,

PD; 1964-7 co-dir, of excavations at

Augusta Raurica; now prof. Univ.

Basle, dir. of Seminar für Ur- und
Frühgeschichte. Pub!.: Römische Glä-
ser aus Vindonissa, 1960 (diss.): Die
Ausgrabungen am Petersberg in Basel,

1963; Das Augster gradiatorenmosaik
(with M. Joos), 1970; stories. Address:

Thannerstr. 9, 4054 Basle. T. 38 45 03.

BERGER Rene, dir.-curator, cant
Fine Arts Museum, Lausanne. President

Association internationale des Critiques

d*Art, .AICA. b. Brüssels, April 29,

191 5.Educ: L'nivs. Lausanne, Paris, m.

Rose-Marie Quartier-La-Tente. Career:

Prof. Univ.; founder, cultural move-
ment "Pour l'Art" ; curator of Fine Arts

Museum ;artistic adviserfor exhibitions

to the town of Lausanne; lecturer, wri-

ter; pres. Assn. Int. des Critiques dWrt,
AICA. Publ.: Decouverte de la pein-

ture (ed. Guilde du Livre and des Fau-
connieres, Lausanne, Marabout Uni-

versit6, Bruxelles); Discovery of paint-

ing (ed. Viking Press, New York);

The language of art (ed. Thames and
Hudson, London), trans. Ger., Eng.,

It., Sp.; Connaissance de la |-)einture,

12 vols. (ed. Club frangais du Livre,

Paris). Art et Communication, Paris,

(ed. Casterman/Poche, 1972), coli.

Mutations/Orientations; ä paraitre La
Mutation des Signes, Paris, (ed. Denoel,

BERGIER

1972). Address: Musee cant. des Beaux-
Arts, Palais de Rumine, Lausanne.
T. (021) 22 83 33.

BERGER Roland Eric, magistrate.

b. Gcncva, Sept. 17, 1920. s. Ernest B.,

industrialist, and Ruth Monnier. Educ.:
Univ. Geneva, Dr. law. m. Ilse Ropke,
1949. Career: Lawyer, legal ad viser
to govt. of Geneva chargcd with directs

ing and reorganising cant. services-

Publ.: Le Systeme de probat!:^nsangKiis

et le sursis Continental; L'infiuence du
cinema sur la delinquence; Le jeune
adulte en justice; many publ. on
criminology. Honours: Grand-Prix du
Roman d'aventures for the work: Voir
Londres et mourir; delegate of Swiss
Confederation to Coun. of Europe.
Hobbies: Lit., pol., gardening. Address:
(home) Place Rcverdin 2, Gcneva;
(office) Bd. Saint-Georgcs 34, Gcneva.

BERGER Stephan, Dr. jur., chief of
real estate Office Basle. b. Basle, Oct.

14, 1901. s. Ludwig B. and Elisabeth

Alt. Educ: Univs. Basle, Freibarg,
Bonn. m. Alice Jampen, b)33. Career:
Head of registry olhce oi c^^ra. Hrms,
Basle-city; head of matrinionial pro-
perty register and of cant. and fed. ships

register. Hobby: Books on history.

Member: Pres, of Sportverein der Alt-

akademiker; Citizens' coun. city of
Basle. Address: St. Jakob^tr. 55, Basle.

BERGIER .Jean-Francois, ord. prof.

history of civilizations, The Swiss
Institute of Technology, Zürich, b.

Lausanne, Dec. 5, 1931. s. Charles B.,

pastor, and Mrs B., nee F^eymond.
Educ.: Lic. es lettres, Lausanne; Dipl.

Ecole des Charles, Paris; Dr. ec. sc,
Geneva; Univs. Munich. Paris and
Osford. m. Francesca Lu^ser, 19^4.

Career: ord. prof. econ. hist. and
social econ., Univ. Geneva, 1963-1969;
secr. gen. intern, assn. of econ. Kist.,

1965-1974; co-dir. Revue suisse d'his-

toire; member, scientific Bnard, Intern.

Inst, of Econ. Hist. F. Datini. Praio
(Italy), editorial board Journal of
European econ. hist., Revue (Uhistoire

economique et sociale, etc.; dir. Inst,

of Hist., ETH Zürich. Publ.: Geneve
et Teconomie europeenne de la Renais-
sance, Paris 1963; Registres de la

compagnie des pasteurs de Genc\e au

65
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BERGER Ernst, Dr. phil., prof., mu-
«um dir. b. Fcb. 26, 1928, s. Fritz B.,

former nat. counc, and Emilie Berger-

Lipps. Ednc: 1955, Dr. phil., Munich;
scholarship to thc Orient; mcinber
Swiss Inst., Rome. m. Gratia Doer,
1961. Career: 1957-59, scicnt. asst.,

Archaeological Inst., Univ. Bonn;
1959-60, asst. German Excavation
Team, Pcrgammon; 1960. habilitation,

Univ. Freibürg in classical archaeo-
logy; 1960-61, curator, Museum of
Antiquitics, Kassel; since 1961, dir.,

Museum of Antiquities and curator of
sculpturedept., Basle; since 1962, prof.

in archaeology, Univ. Basle. Publ. : Dr.

thesis: Vorbemerkungen zu einer Re-
konstruktion des Parthenon-Ostgiebels

1955; Kasseler Antiken, 1962; Kunst-
werke der Antike aus der Sammlung Dr.
Kappeli, 1963; Das Basier Arztrelief,

1970. Member: Renaissance, Assn. of
Friends of Ancient Art, bist, antiquities

soc., Basle, etc. Address: Reberistrasse

12,4125 Riehen. T. 51 13 53.

BERGER Erwin. M D.. prof.

b. Berlin, Dec. 4, 1898. s. Alfred, mer-
chant, and Clara B. Educ.: Studies in

Berlin, Rostock, Heidelberg; Robert
Koch-Inst., Berhn. m. Ellen Cohnberg,
1930. Career: Spec. in bacterioiogy,

virology, immunology; PD in Clinical

Diagnosis at Basle Univ. Pub!.: Herpes,
Zoster u. Encephalitis (ra. Doerr)
Fischer, Jena i. Handbuch der pathog.
Mikroorganismen, 1931; Progress in

Medical Virology, Karger, 1958-63
(publ. with Melnick (USA); Zur aller-

gischen Pathogenese der Cöliakie,

Karger, Basle, 1958, etc. Honours: 1958,

outstanding work in field of gastro-

cnterology; prize for monograph: Zur
allergischen Pathogenese der Cöliakie;

Levaillant prize for the totality of medi-
cal works and researches, 1969; about
130 publications on immunol., allergy,

virology, serology; chemotherapy, law
medicine. Member: N.Y. Acad. of
Sc, Basle med soc, Swiss micro-
biology assn., etc. Address: Pilgerstr.

31, 4055 Basle. T. 32 10 10; (private)

25 35 16.

BERGER Fritz, architect, nat. counc.
b. 1897. Career: 1929-60, deputy to

grcat coun.; pres. estimates comra.,
Chamber of fire insurance, canton of

64
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Basle-city ; member fcd. estimates comm.
and vice-pres. Basle cant. bank; since

1951 nat. counc. Address: Kleinhunin-
ger Anlage 10, Basle.

BERGER Fritz, dipl. civil enginecr.

delegate of the Fed. Coun. for domestic
architecture. b. Basle, Aug. 18, 1926.

s. Fritz B., architect and Emilie B.

m. Theres Frei, 1951. Educ: studies in

civil engineering ETH. Career: since

1952, partner of engineering cnierprise

Emch + Berger; from 1966 to 1974

sub-office as delegate of the Fed. Coun.
Mit. Rank: col. Address: Melchen-
bühlweg 13, 3006 Beme. T. (031)

44 81 14.

BERGER Gallus, retired since 1969.

b. St. Gall, April 10, 1903. s. Christian

and Margareta B. m- Frieda Laube,
1939. Educ: Apprenticeship and di-

ploma in masonry and plastering;

high school diploma. Career: Pres.

Swiss construction and wood workers
fed.; since 1955 nat conc, since January

1, 1969, retired. Member: Swiss Social

Democratic Party; various industrial

assns. Address: Hallwylerstr. 22, Zürich

4. T. 39 91 44.

BERGER Hermann, nat. counc b.

Ölten, Nov. 9, 1905. Educ: teachers'

school Soleure; teachers' training.

Career: 1944, master of professional

school; 1937-59, deputy at great

coun. Soleure; 1957 pres.; 1963 nat.

counc. Address: Mühletalweg 3, Ölten.

BERGER Jacques, painter. b. Ville-

neuve (VD), Oct. 20, 1902. s. Jean B.

and A. Delay. Educ: Fine Arts School,

Lausanne; Aubert School-Studio, Lau-
sanne, m. Simonne Guillaud, 1929.

Career: Since 1953, prof. of composi-
tion, drawing, painting at Fine Arts

School, Lausanne; numerous exhibi-

tions in Switz. and abroad; Venicc

Biennal, 1958. Member: SPSAS. Ad-
dress: Ch. de la Clerg^re 28, Puily

(VD).

BERGER Karl, Dr. prof., cngineer.

b. Balgach, Nov. 30, 1898. s. Johann-
Jakob B., clergyman, and Veronika
Casparis. Educ: Gym. St. Gall; ETH
Zürich, ra. Maria Pfleghard, 1927;

R. M. Aeschbach, 1961. Career: 1924,

Mcdal Prizo-comp. ETH; 1929, Dr.
sc. techn.; 1936, PD; sinco 1949, prof.

of high-voltage techniques. Publ.:

Papcrs on Cathode-ray-oscillographs,

lightning research and overvoltages in

Bulletin SEV (Schweiz. Elektrotechni-

scher Verein) and CIGRE (Congrds
Internat, des Grands R^seaux Elcc-

triques). Awards: 1943, Prize Denzler

Foundation Dr. Ing. h.c. München
1963; 1967 Louis E. Levy-Medal, Fran-

klin Inst. PhibJelphia. Address: Gstad-

str. 31, ZoUikon-Zurich. T. (Ol)

65 42 30.

BERGER Ludwig Rudolf, Dr. phil,

archaeologist, prof. prehistoric and
primitive history, Univ. Basle. b. Basic,

Jan. 22, 1933. s, Erwin, M.D., prof..

and Mrs. B., nte Cohnberg. Educ:
Hum. Gym. and Univ. Basle. m.
Dr. phil. Charlotte Haas, 1962.

Career: 1958, Dr. phil.; 1962-3,

cant. archaeologist, Basle-City; 1963,

PD; 1964-7 co-dir. of cxcavations at

Augusta Raurica; now prof. Univ.

Basle, dir. of Seminar für Ur- und
Frühgeschichte. Publ.: Römische Glä-
ser aus Vindonissa, 1960 (diss.): Die
Ausgrabungen am Petersberg in Basel,

1963; Das Augster gradiatorenmosaik

(vvith M. Joos), 1970; stories. Address:

Thannerstr. 9, 4054 Basle. T. 38 45 03.

BERGER Rene, dir.-curator, cant
Fine Arts IVIuseum, Lausanne. President

Association internationale des Critiques

d'Art, AICA. b. Brüssels, April 29,

19 15.Educ: Lnivs. Lausanne, Paris, ra.

Rose-Marie Quartier-La-Tente. Career:

Prof. Univ.; founder, cultural move-
ment "Pour l'Art" ; curator of Fine Arts

Museum ;artistic adviserfor exhibitions

to the town of Lausanne; lecturcr, wri-

ter; pres. Assn. Int. des Critiques d'Art,

AICA. Publ.: Decouverte de la pein-

ture (ed. Guilde du Livre and des Fau-

connieres, Lausanne, Marabout Uni-

versitö, Bruxelles); Discovery of paint-

ing (ed. Viking Press, New York);

The language of art (ed. Thames and
Hudson, London), trans. Ger., Eng.,

It., Sp.; Connaissance de la peinture,

12 vols. (ed. Club frangais du Livre,

Paris). Art et Communication, Paris,

(td. Casterman/Pochc, 1972), coli.

Mutations/Orientations; ä paraitre La
Mutation des Signes, Paris, (ed. Denoel,

^^^A^OefL

i

HBERCIER

1972). Address: Mus^cant. des Beaux«
Arts, Palais de Rumine, Lausanne.
T. (021) 22 83 33.

BERGER Roland Eric, magistrate.

b. Gcncva, Sept. 17, 1920. s. Emest B.,

industrialist, and Ruth Monnier. Educ:
Univ. Geneva, Dr. law. m. Ilse Ropke,
1949. Career: Lawyer, legal adviser
to govt.of Geneva charged vwth directs

ing and reorganising cant. ser\ices-

Publ.: Le systdme de prohati ^nsanglais

et le sursis continental; L'influence du
cinema sur la delinquence; Le jeune
adulte en justice; many publ. on
criminology. Honours: Grand-Prix du
Roman d'aventures for the work: Voir
Londres et mourir; delegate of Swiss
Confederation to Coun. of Europe.
Hobbies: Lit., pol., gardcnuig. Address:
(home) Place Reverdin 2, Geneva;
(office) Bd. Saint-Georges 34, Gcneva.

BERGER Stephan, Dr. jur., chief of
real e State office Basle. b. Basle, Gct.

14, 1901. s. Ludwig ß. and Elisabeth

Alt. Educ: Univs. Basle. Freiburg,

Bonn. in. Alice Jampen, 1933. Career:
Head of registry olhce of com. tirms,

Basle-city; head of matrimonial pro-
pcrty rcgi>ter and uf cant. and fcd. ships

rcgister. Hobby: Books un history.

Member: Pres, of Sport verein der Alt-

akadeniiker; Citizens* coun. city of
Ba'^le. Address: St. Jakob'^tr. 55, Basle.

BERGIER Jean-Francois, ord. prof.

history of civiiizations, The Swiss
Institute o^ Technology, Zürich, b.

Lausanne, Dec. 5, 1931. s. Charles B.,

pastor, and Mrs B., nee Reymond.
Fduc: Lic. es lettres, Lausanne; Dipl.

Ecole des Chartes, Paris; Dr. ec. sc,

Geaeva; Univs. Manich, }*aris and
Osford. m. Fraiiccsca Lusser, 1974.

Career: ord. prof. ccon. hist. and
social econ., Univ. Geneva, 1963-1969;
secr. gen. inlern. assn. of ccon. hist.,

1965-1974; co-dir. Revue suisse d'his-

toire; member, scientific Board. Intern.

Inst, of Econ. Hist. F. Dalini, Pr.uo

(Italy), editorial board Journal of
European econ. hist., Revue d'histoire

economique et sociale, etc.; dir. Inst,

of Hist., ETH Zürich. Publ.: Geneve
et l'economie europeenne de la Renais-

sance, Paris 1963; Registres de la

compagnie des pasteurs de (iencve .'Wi
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• 2 cüong.-firc^t. ftöcil^noc^ t5 'Sf ftfplctc f. 3iniq-

frnucn^^l^ercine, Cfd^üUt u. ©ctüleriuneu in ilirtte,

v^dji'.le u. iöerein. 1. if^eimütlläiifle /|. Gl^rift^eiec:

„^iün Q^oii >- üu OJottl" («-inbccfefti^ierf. '^tir(^,)e

oö. ^c.v ; 2. UrQ!)ne, örüftinulUr, ^Diutter u. ilin^

^. äBe..ijiia(^täJfeicr bei[ammcn finb. <5^f|tfpiel {. jun^^e

tUiäDchen, ©d)ülcr 11. 6d)iUerinnen, im <B-ü(\\ auf.^u*

führen.) (J[!en-!:i3ürbecf, ijirefiibijterium; GJfen'^^urbef!,

^^Wdiülocr 6lr. 44, C^onng. 0)cmeinbeana (1*J21). (11) 6.)

^'T.e iffiei^na d* tC^-Kurtenbe cin^ iliiiberr.iunb.

^?cilir.adM0betlQ'!;atOTium
f. Jlirc^c, Sdiule u. ^)airö . .

.

Gfjcn- ^^ r je'i, graueii^üfe „*öclt}'3nien"; y^eiiiuiet, o-
SDieincte. in ilomm. (1924). (15 3.) 8" —M);

VIuffa^ninfldred)te ö Sefte 2.^0

es

\V as mir d. Kiiclit ^'ab. Ein Wort d. Dankes. Potsdam:
Stiftf^svnl. I'H!)]. 23 S. 8»

(?\1 p ;^ 50
KiHcli. zukil. tilM H. ü;3/ÜI il. Schrlftcurtllii': Kimii)feii-.lü

KIrclic.

. (If)nf:hmtr« !^3ci!>nact) töbotfd}o ft : r^viebe !

Jreubcl i'id)tl u. Öiche! (SlnSi^ei§uaft)t^befIanm:niitm

i8od)c(ber Str. 32, Üerlog ^rQuenhtt*[e ,,i)?tl);^jiic!r'

(1922). (19 S.} W p ~ao

(!t»anöcMfrf)-fird)l. SBct^Tiadjtöf cftf |)l cte. 1. m.

2. ix'ft. !(. 8^ Saarfouiö. — L^ffcn-93orbccf (¥^ocf}o(ber

Stc. 44), 'So. (LMemembeamt.
1. lT?oifeqfii b ©»^' uad)t nnrf) b. StUtmen b. ^IWfer!rf*qe<<. diu

Sttnbfvfenfp. f. Mrrtje u. Schute, ^aul u. «üerctn, baa Vi(t u.
^ur: rut b. O'ot b 3elt j. rct^ten ilÜelbractit-Mreube fllf)reTf

müvVr 2. ^^(ii|I. (15;^.) 0. 3. ('2Ü). ißergr. ^ (~- P>V)

lUv.txc S!\Jd^iin;lit?ncber, in b. ^ylnnftubc a. flfjrlfifetfr. C£tn

JMitbrrfeitfp. f. Jl(t(t)C u. <S*ule. Jf?üuS u. viertln, b. <?((t u.

$^u:'il rufl b. Oiüt t-, l^flt h. re.fiten <rüeit)nnrt»t3frfube jufjren

i!ibr!-te. (H?e) o. ^. ('201. ^«?V(ir. (- öO)

^iiiiffilf)nmö*rcä)t liir öeiöe SiJerfe nur bei ©ntnatime i». >e

;r

lliias. niit,'ilic*: Du» chiuniMJM' «'i'orwillitls im Kindeaalter und ihrr

Thi-npu' iluivh dir Tuns.lliUroiuu'. — TÜbiriüen 1902. 77 S. ft»

1 iiltiii ;. II, M. J t , I)|^H. V. iü. Jui«. ItK«^ n A'l Ol ' <

Hftiis, Brnno: Aure<le, Titel u. Grass. Eine Kritik

deutscher Sprrtchfornien u. e. Werhescbrift f. ihre

NeuJt(e^»lult^. Hiirten.stein. Ka(lolöla^l^, Greifen«

Yeriatf 1921. (:i2 8.) B" 1-

Hnnft, Bruno: Anrede, Titel n. ''^russ. E;ne Kri:ik

dtsch. iSprachforinrii u. e. \Verh»jachrift f. bre Nei-

frestalt^^ (iy^ S.) S^ HarteuBl:ein '2V Greifen-

Verhur. 3.—

HßaBy Brono, Der Holländer im Sp!e|?el seiner Sprache
— Mann u. Frau u. d. Sprache. 2 Versuche. (23 j

)

8. Posen (913). (J. Jolowicz.^ -75

}!iuii, Bruno: V^rurea' lu die Dun lilpennunj? dns N'ervu» mano»
bulttri« und der Aileriu and Vt»aii Mlvooltir i« inf»r " durch tPbj-

n>Hti^»'ho Ik^fokio dm M-iuübula für (üm s« itere V A^n lilc.bto.-.Jti

S. [)»idii.fun);;tMi der p»'r!ph(*r v«m dor l^ur'litriMüiungt-'inlo sit'i.end».

/Jlhn«' Mild der l'nIpivV FtHLMtnlluiivr u. lIiiti»rHu luinj? titil. Zj-

hilfiMiHliiiiü d. Iiulukt'*>r.iHtri»iMod lN!!VHo!iiiitf<ib(.hrif*.,| 4o S. tü

Kiv. 4'. — Aiir/hl:: '. n. d'rjHi. i ;ji. h"

Haas, Carl, s. Haas, Karl

Haas, C'arl-(-iintlicr, s. H ü a s , Karl-Ci'inilier

Haas, Car!-Hollnuith,s. Haas , Karl-Üellinuth

Haas, rar'-Ma>., s. IlaaN, Kar!-Max

Haas, C'ap^!a, s. Haas, Karola

' l!««i, Chftrloue Anna Mario Zur OirameniiW der alfischen Sarko;

der ^'^mls^h«n Kdiseriei». — Wien 1959. 149 Dl. 4» jMdschinsihr
|

VS'ten. t)KiJ DiM. » JunJ 19S0.

\

Haas, Aiipr«Jt- Fritz R.Miters religiöse und soziale W e I t
-

;i :i s i. i u u n ,'
. I ine Studie s. Lebens u. s. Werke

i\. •!.) >., erw. Au:' Neuwied, .1. Meincke, (Essen-Bor-

heck. Mf h<;>lder Str. M, Pfr. August de Maas 1924 u.)

1925. ' '3 S.^ sO -- 50

In i. Aufi aus: Theoijg. Arbeiten aus d. Rhein. Wissen-

schaft i. P':c!!^'er\'erein.

-•- ,,\\ orte», ihv Büton waren". Stimmen rolig. Dichtp' d.

Grprr.w. Ebd. raV]. 28 S. 8° m n - 50
Eihih. .iiicli ul8 Ü. •10/11 d. Sf'hrlftiiiifilie „Küiiivf. Klrcho"

z. Ki. J*r.

Har«, Christof, DiplKfm.: Unsicherheit und Risiko In der Prf^lsb -

dun^i. — Köln. HtTlin, Donn, München: Hermann 1905. 147 S 6* •
.Schriftcmvihf Annale» Untversitutis Süra»lenal8. Rechts- u. win-
Hchafli.wl'is. Abt H. 13. <U 85. WM
(Nldii t. ü Auit )

Haas, Christof: Unsicherheit und Risiko ir

der Preisbildung. — Köln, .Berlin, Bcn?% Mün-

chen: Heymann 1965. 147 S. 8^ - Schriften-

reihe Annales Universituiis Si'.^aviensis. H. 13.

Mit Lltsrnfurverz. (S. !4V-!47).

— Vüni \Vunder^?laubou des Christen b. KIrclie, KUmpf. 37. llffUM, (.'uMblantin, s.: Haa«, Konstant';).

Haas, Ax«l, s. Blicher, Steen SteL-nsci: :
Ans- Iluax, Dieter: A/a-thia-Arumalcn. — Freiburfj 1. R. top'S 116 S. niit

Abi) 8" <U65. 4«1
h'itiu.t»< 1. I , .N a .rwiss t\u)\u. > l)l^'l. V. 11. JuU iiiOS (Nuta f d. Auni.)

''*«», Bi»rnhard. Kern-Q'jadiup<)l-ReMinan7.-sp< ktroskop sehe 'Un-
v-.Tsuchijntji'n zur Kcnrilni'- dw I3induMi^.-.4':^'i'u.sdiafti»n di's Cl lor-

aioms — KarNruhe !(>'/>. 41 S mit Abb r' U flö »'«:•.:>

lliüv», Dletf; TWfutarg and Funktioiu'n drr ftisrrvfm <!vT
' 'ntcTinajrnun^,

/Freu('^• Ntatll IW.M UM. ' *' u«;» !<! 1" I M-i%''>>iMrir..4|r virviii' |

rWi'jtg \.T l<«*:J.t»- \J • iii»«^J»> T., VI*» » 1» «rt»» ftJ'iS, fNur in '-i>c*^r Ar-

d. AUM<.> • L' 5.*. i:,i7.>

l'iM, B^rl! T'^ r Einfluß s.oi Mi'Kaplii'n ituf Siuifnin>flv»'rltrjuth. M(»»i!)ti»,

!t:Örpcrt<'«niV 'uiur um' .'»'«•.'r/:e(|Ui"ni d**! vm-mi S^.iiih u< f*ii..i' ui. I

^:rffKunK — ü O. .'.9ö'5 31 \tri. lil. mit eu»Keki AMj.. iiK-ir. Taf . I W .

4* (M.iU*iinenidjr.) l' .',.'. i|;),!2
rrUAiVi). U«(1 r* OkM v H. Mkri IfU. (Mc*a f. Auni.)

Hjim, Boris: Ber'^'^hnunfj und Gestaltung: von
Schni'benverbiiM'uTigen > Wifgaiid, IJeinric^.

IfaM t;eh. N es 1 1 e r , Br!g»-'.M Die Malaria In Le:p2«^ von !'M5— JÜ4a. —
I.cip/iK VJ-)0, 07 gez. IM. nat Tab.. mehr. Tuf. 4" [MaüJ:ia*a4;hr.)

».oip^.j, )-4t.il P. Diu. V. 25.0» lUM. INitM f. d. Au«t) ^ü 50. i\)lZ

>?•<»«, Piuthrr: Sv9tern der rt'ffntllchKy^tlk^^n Pr.t»<f.ld;R»?n^r-^«ii>?^

— KarUn.'ie- C. F. MüÜ.t (^OMi ':« S nr. 8*

System der öffentlichrcchtlichen F.nt.<»chiidic^unr?«.

pflichten. Karlsruhe: C. F. Midier ('55). 76 S. 8 ^.8.«

IfauH, D.tThart; fh-i Wa^^tr-, Stick.stoff- ui;d rho]esn»r,n^''hp'<

nicM.sehljchet Her/k Iuppen in Abh.in^i^ken von\ Lebenswlter *^

Iler/klappi'n biaJvlr««p/»e Gewebe? — Le:p^iK 1ÜH2 32 ge2 B! n.

Abb -i** (Mas(hi.niMi.>ih:. vervielf
j vU *5?. 64^.i
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liirlxT Herr kollctir Ilciürr

V uS 111 ai lil mir iirol.^c Frrudc, llmcn /u Ihrem ()0. (H'lmrlsliiü:, aucli im INamc?! aller unserer m'mcilisaincii

Milarijeiler und Ihrer l'reunde her/lieh zu «^ralulieren. Sie sind einer der ruhenden Pole und eine uiehlige

Sliil/e unseres Spilalhe! riehes. Ohne Sie und Ihre praklisehen und iheoreliseiien w issenschail lieiien

J^eislungen wiire es unni(i<j;Iieh, im Kinderspilal eine allen Anlorderungi'n «^creehle Uni\ ersilälskinder-

klinik zu helreiheii. Sie nelunen an allen miseren Konferenzen teil und interessieren si(di liir die klini-

sehen Fragesl(dlun<;<'u. Dahei kömien Sie uns mit Ihrer raschen Audassungsgaije und Ihrem «großen

und ^riiiullielu'n Wissen helfen. Sie wissen aus der Klinik \nre<j:un<:; zu sehr)|)fen, und manehe oll'ene

V raire wäre (dnie Ihre auliicsehlossene Arl unheani \\ (ulei «»("hliehen. I muier üehl es um «renaue, der K rilik

slandhakende Dalen und lu'ue l^'orlsehril le.

Sie sind j>rä(leslinierl iÜr den Arheilsplalz, den Sie hei uns inn(dia])("n. Ihre Aushildun<; und ganz

s|)ezitdl Ihre /usanunenarheil mil Prolessiu* Diur am ll\ j^deinscdun Inslilul hat Sie an grundlej^enden

Arheilen <ler Hakh'riulo<:;ie und Serolo<;ie leilm'hmen lassen. Späler hahen Sie j)raklis(die und lheur<'-

lische Arheilen ülx'r \ irus(ors( hung durehj;( fiihrl, inul sehlielilieh hahen Sie mit Ihrem ^^rofien Wissen

im Kinders[)ilal hei Professor I^'r<'udenl>erji <'in hakleriol(>gisehes und serologiscJies Lahoralorium au(-

üehaul und enlwickeli nnd in den leLzlen \ ier Jahren sieh auch der \ irolo;;ie NcrschrielxMi. /ahlreieh

sind Ihre Ar])<'iten in Bakteriologie, Serologie uml \ indogie.

Ohne Ihre iMilarheil wärt.' es nichl möglich gewesen, die JN)liomyelilis-Schulzinij>i'ung in ikisel durcli-

zu fVd iren : ohne Ihr uitensi\es Studium der Methoden der \ irusziicht im<; und der Tnnnunitäl hei Virus

<'rKranKuni:en waren die ^roli üen Mrfolire, W(d(he in Has(d auf diesem (/chiele erziidl W(U*den sind, nicht
'r' '

(uniielrcten Mit cnier ütoüen y\nzahl international heriihmter l*\uscher sind Sie (lur( h b'reundsehal t nnd

kolleiriale l\Iitarl>eit Ncrhund en IIHC /\nsi( hl en werden a nerkamjt, Ihre wissensehidt liehen Pid>likat ion<'n

wcrd^'U überall iieschälzt uml diskutiert



y
/*

Sril \ irlni .lijhnii siinl NNiiMurrli l''rruii(lsrli;iri NcrImiMirfi, und in crlilrr /iisMininciiiHlK'il hildcii u ir

inrin^charillclif^ Tram ini iHshii Simir Jrs Worh's. /usarnmrn niil <1<'m Mil ai^hrihrii Avs kiiidrr-rlM ü«

|Mlal>. \\ ir allr \<'r('iFHMi uns. iini IIuh'h lirlnT Herr Kollrür UcrtitT. aufs li('r/li('h>l(* zu ;;ral ulirrcn. \\ ir

hollrii, (lal.i Sit' nocii sriir laiij^r mit uns \«'rl)un<lrn hlrihni und luis llirrn Nvrrlxollrn Kai und Hin- ^nd.^c

llillr h'ihrn wrrdcn. \ls /riclu-n nnsrrcr rrcundscliari liehen I lochscliäl/un«; hielcn \sir IIummi eine Heilic

schallliclirn M i I Icilun'-cn als (iehurlsl a«:;sji;('S(henk an uml liolien, <laü di»' naclilol^cndc Lisle\(Ui wissen:

Ihnen Inende hereilrl. Mit ()0 Jahren ernlel man. Wir wissen, dal.) auch Ihn' i^rnle Iruehlhar isl und

Irenen uns dariiher

S(dir her/lieli

Ihr /. IhftI inner

»

|{edakti<M) uru I NCrIa«'der Scinvei/eriselien iMedi/inisehen W Oehensehrill s<hlieÜen sieli den \ orslehenden

(;iiiek\Niinsehen <'vrne an und wünschen auch ihrerseits dein v<'relirten Juhilar, ihrem o<'sehälzteu Mit-

ai heiler, her/lieh alles (nile /lim ()(). (

,

ehnrtsla^e

\

llnrii l*i<tf. l\. lirnj^rr zum OO.ifi'hnrlsttii' nvivulinvlv Arbeiten

\. C. I'^rnzer (Mrdical Stliool, I5irriiiii«jhiuii): l'at iio«i«MH'sls ol" «rluIrM-iiMliicrd tMitcrojwit hy

(l)ri KirtllKWit Ol

.j . L. Meluieli und ) . Kunda

r i;|.i(i('inioi(»;ry, llnuslon, 'l\'\as): In vilro (iiHcrcMt iai ioii ol" viniU-nt and atlnuiali'd pnlinv irnscs l>y tlicir

iirnu tli (1 laraclcrisl ics nn

ini< I N <M'\ tMIS\ S

AIS rclls (.1. r\|>. Mrd., Jan. M).')*)). 11. Srhdd (l ni\rrsilälsnrrv('nklinik l\(dn): Miniips-Viriis

Irni (lorlschr. Ncurol. i'sycliiat ., itu Druck). f. linnui ( l Inivcrsiliitskindi rklinik lirlanjicn): iMilcraN'

l.yso/A laansschcidun^ l»ci darni^csi nidcn Siiu<:liii<:cn (/. Ivindcrlicilk., im Druck). //. II illenriiiier und . (. (tUiineiihülil

{Kanl(Miss|»ilal l.iolai): /ur u|»craliv(Mi Uiduindluic' hcshinnitcr l'iilU' von di^laicn Kadiusiraki ncn (Scliwci/. uumI.

WMlir., in Vorl»crcilun;jj).

MidJMH

t.GollsrhdIli und l\. l\. II. (Iniimin ( Dcparl nn-nt oC l'\iK'rinuMilal Nh'diciiM', tiiivcr^ily ol"

nur): (>-(i-|)-Sial\ i-N-accl) l«;ala(l<»sarnin«' : ihr nrurannnidasc-susccphhh' prosliiclic •jjroiii» ol" I »o\ nie sali\ar\ tinu'o-

u*< » t
(

> n I (Diocl nin lii(»|)iliv *«. /

Mi'lliodc zur l\nhIr(kun;iM»n Antiijjcn in <

(Dcparluu'nl (d" l*]\ptM'iin('ii

\«la, itu Drtnk). 1. /.. 0///cA/ (Mrdical S<lio(d, .Icrusalcrn) : Aiiucndun^r ,1,.,- ( luchicrlony-

l«'r l-aniilic der l'arvohactcriaccac^ (Schwci/-. Z. all<j. I'alh. 22 |i9.')9|). - y\. Schon

lal Mcdirinc, l'ni\crsily of Abnitrcal): iMiysico-cInMuical propcrtit-s ol" anlihotlics in allcr«;ic

sc ra (Inl. Arcli. Aller;;) . in \Orbcrcilun 0- - ^. /
'. ^l)nniivr (Lnivcrsity oi" I*cnnsylvanla, IMiiladclpliia). A . Holzel (l nivcrsi-

tiilsk Inderklinik Man( lu'^lcr) Cow's milk allcr«j;v in inlancy (in \ orhcrcil un«;). - A. Porlmann (Zoolo-^ischcs Inslilut

der Vlnivorsilät. I^astd): l'in'' n^arinr Studie (in \Orhcrcilun«:). H. Kc^aniey und M. HerlschuKi in (Scliwci/criselics

MM'urn- IHM I lm|d in>lilul, licrn): Tarl nni.nilr- d.- lilra^^> Irtanupio |.ar llomKil loii (S^liv^vi/.. /, > .1 11. . I M I )i'

l»cr('ilmi«i). />. Dukor (l*s\ (diiatri^(die t'nixci sitälsklinik i^as(d): ^o(ll einmal: Anannu'se und Uej^ulaclitun^ (in Vorherci-

luu'O. (). (iscll (Medizinisc lie l iiiversilälspoliklinik liasel): Der l>anale Infekt und seine Krrc^^.r (TJicrapicworhe

im Druck). - /'>'. Ludniii (Analoinist hc 7\n^lalt der t 'ni\ «'r^iläl I5as(d). - F. (ieoi<^i, C. II. lloneu<iei\ I). .Jonl(in.

II. K. Kirder und M. Kollenhrrir
(
N(.ur(do«iis(dje t niversiliitspoliklinik liasel): Zur IMiysiolo^ne und Tat liojdiysiolo^ie kör

icremeiici" \ imne 2. Milleilnii^' (l\lin. WX lir., im l)ru<k). ./. 'r<>ni<sik und ./. />. lUtiinuinn-dnue (ll\ iiicmst l.CN I n-

lilut der l Mi\ «M-^itiil IJaxd): Sernlo«iis(dH' I \ pen \(»n IJacillu^ cereus mu 1 ihre \Cru andlschalt mit hacillu^ aiilliraci«

(Schvvei/. Z. allji. l'atli., im Druck). (' />'"'-''/ (Schular/laml Uasid): l'apierelekl rophorel ixdie l iilersuchim^M-n an

I nach iiCiMinprun,^ (in \ orher«Mlun<j;). I. lUntiniier (l niversitälskinderklinik DaMJ): t'her
.1 imiMH lud ICH \or mi(

kongenitale Aniimien äurch l ransplaeent ar( Dlut un< n <len mii llerrnhen Krcislaul" (Med. el lly^r. |(,t.,i(-ve| HO, IMl

iiilale i(liopalhi>(die C.ludedochuscyste (in \Orhereit uii^). -
|l9r>l!|). I\. Mcnle (lini\<'rsilätskin(lerkliiiik Basel): Kon^i

S. Hnehs (l niversiläl>kin(lcrklinik IJa^cl): ("her die lierkmdt <les Ma^en-kalhepsins ( Moppe-Se> lers Z. ph\>i(d. Chern., im

Druck). (.. Ihiljler \i\n\ It. (Eselin imlAinss (UnivtM'si

psyidual., in \ orher<'ilun^').

tiilskinderklinik Ba^jd): Sehlar^lörmijicii im Kindesaller (Z. Kindcr-

TnilhiKl (liiuvcrsiliitskinderklinik Hasel): 1 a -liimdation de la croissain-e des os longs

I. Suisse rom.,im Druck). //. lirri^er \i\u\ H. /^/\j//c/jc/</ (Ij'nivcrsiliilskinderklinik Hasel): Die
pur le deperiosla^«' (lu'\. ine(

Klinik der Salmomdlem'rkrankuii;i«Mi mi

tälskinderklinik Has(d): I ,act al ionsletanie um

Has(d): (her Hyaluronidase und Ant iliyaluronidase de> mens(

t und ohiM' Anlihiotica (in N'orhcreit un^O- ^ II- /^«•';^'"'' u'id f. SlörLlin (l nivcrsi-

I Hachitis (in \Orhercilun«;), K. ron Herlepsch ( L niversilaiskinderklinik

z. un I) ru( k). K. (r'io er (i inversi

Idiclu'n Serum>. II. I)i<' (juant itat i\ «* Heslimmun«^ (Hiochem.

lalskinderkliiiik Hasel): Kliiusche llrlahruniicn nnt Si^nuimycin in der Pädiatrie (in

\ orhcreituii^). /*. Ilorsli (Ihnversi tälskinderklinik Hasel): lJrelen»ce|c (in \Orhereit unji). M. Jiisl und K. Knoei>JIi (Inl

vcrsilälskindcrklinik Ha-cl): Zwei Tälle v(mi «'rNsorhcncr spastischer llemiplejrie im Kindoallcr (INdiomyelitis uml llirn-

al.szel,; hei kon<:enitalen. I lerzvilium) (in \ .u-hcreil unfi). //../. Kniifnmnn (l iniversitätskindcrklinik Hasel): (;edanken zu

Kcsultalcn und Krfahrunizen mit der Hcdicwnyelil isscdmtzimprun^^ in den l SA (Schweiz. Aerztczt^^ 45,den hisheri^en

119.')}')!). ./. .)/(//7/ und //../. K(Hifni(u\n{V \\\\vvs\

II

tälskinderklinik Hasid): Multiple Iraumatisc hc KnochenläsicMK-n heim Säu^-

lin^ (I )ts(di UH'c 1. W «.ehr., in \Orhercilun^). (r. StnUler (t ni\crsi tälskinderklinik Hasel): Säurehtdastun^' mit Ammonium-

Chlorid h.dm ^M-sunden Kin.l. (Ann. paediat. |Hasel|, in Vorhereitun|r). (i.SuiUler und /. /W/.s (Universitätskinderklinik

Has(l): Hulmonalc liämosidcn^M' (Schweiz. uumI. W s, hr., im Druck). M. / rs/ ( t Iniversilälskin.lcrkünlk Hasel): Der Kinfluü

Naphth(di\drochinon.hrivaten (wa-criiislichen \ itandn-K- Krsatzpräj.aralcn, S\nkavil) auf Kr> t hn.cy tcmd)l)au und

Icr Leher in vitro (S(di\seiz. nu'd. W sc hr. «», 96')
\ (Hl

rcircncra tion hei I 'riih«i<dHn-lcn und auf «las (ilukuronidhildun^isx erm(»;ien (

Il^-IH]). /\. \\ e'isser (t ni\crsi

und Kleinkindern (S(di\veiz. me(

tälskinderklinik Hasel): reclnnscln' l'ra^'cn heider IMle^e von tracdieoKuuierlcii Säu^lin<;en

1. Wschr., im Druck). - II . Ucycr und fr. .S7(;/Jc/- ( l ni\ crsitätskinderklinik HaMd): .lod-

man<:( Ist ruma (in \(MhcreiliHi<i). //. Nviilitsdi (l ' ni\ersilälskinderklinik Has(d): Narkose hei ZaImopcral icnuMi (in \ or

(crcilun^).
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; ni.iKcnkrnnkcr Sol-
rtnMclit. Katainiicse
U'iiniitis necroticans

{'M\) ][) Tiihorktilose-
t'ini* arl).i/()iu'n(Acta

!jI); Das Sclilcksal v.
IM. 'rii(ti:u(»pl.isf iU^
Kl III. ThU. 101) 50;'

Ki'>i>ten/.t'ntv\ickl.

iiitcr Streptomvcjn-
51; Sciisihilit.'it v.

it^'. SPiitiim wahrend
•licolins.iiirehvdracid
is*aioi (Tnix'i kiilose-
II mit. d. Bilde d.
l'Jin. Wsthr. 31) 53;
Dia^Mi. d. Dann-

i:iin. Thk. lOH) 53;
i.r II. tlier.ipeiit. üf-
•latiiier lU'handl. m.
u. Meissner (Tuber-

'i..h, Dr. med., 00.
. Dil. <). I. med. 11-

l'ppeihlorf, li.iin-
•se Str. H. (It/ehoc/
w. -Holst. \\K XI. 8ü)
'•ii<liaKii"'^til<.

t" ai.i Kiaiikeiihett
!ieitrii) fj-t.

Ml d, Mii^enkiehses
(Muncliner med.

<'\, Verlauf n Friih-
kri'hses (K'.uliolo^ja
'•Mu iitds anatoinicos
vnostraiion de las
cra ).'.a<tiica eil la

II c reriinient') del
.jla^'iiostiit) precoz —
iroiues iihdomiiinles
1 jiitern.i y su dia-

• I f^ev. de la poll-
' lil) 50; Siiiopsis

.1 de las distrofias
.- I.VlIi) 50; (Iber
vndjomo in <!. iiin.

ividiai'jKistik (l-ort-
'![)) 51 ; Innere A\c-
•heii (I'ro A\edico)
lopsis d. Dystrophie
•vci! d. Darstell, v.

i lviiiit>.;(Mibild (.Med.
•.'.imUi ebst'ormeii in.

.1 nach Operation

20 -45 u. seit 48;
'iebiet d. Kont.qen-
^'it '10; Arch. f. Ver-
U.ii]io|()^;ia Cliiiica

.
I'i'» Weilico seit 49.

ra?osko;>ische Clio-
!ir. d. Konl^eiistr.

. phil. nat. lia!)j|.,

orol. 11. Oeophysik.
riillieinior Str. I.

.
^l^) Meteorologie,

*\
r o I ,
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53.

3: Kosmische Einfl. auf den OrKanismus
(Meilizin-Meteor. H. 5) 51; liedeutnn^; d.

Insel- u. Kustenklinias f. d. Klimatlier.

(üeolis. p. ai^pl. 21) 51; iWeteorolonie d.

Ionosphäre (ebila 19) 51; Der l'olin im
nordl. Alpen- n. V'oralpeii^jebiet II. bis

14.3.51 (IUI. ilt. Wd. LlS-/oiie 35) 52;

IJerg- II. lal iiul Ail};aiur Alpen (ebila 3M)

52; Kheinliiiutbebcn bei Luskirchen
l*. 111.51 (Ueotis. p. appl. 24) 53; Ist

d. fulmine Lungeneniboü nieteoiotrop ?

(Lan^enbecks . rch. 275) 53.

IJcrj;, Karl, L^iplKlm., Wirtscliafts-

prutcr u. Steiiei berater. Dusseldorl,
Klieinber^;er St.. 2 (Ludwigsbafen/Kli.,
24. IV. 02)
sy: Wie bilanziert d. Aktiengesellsclialt ?

33 (). Aufl. 51; Wei^weiser f. d. l'rulung

d. üruiidung, l'maii/ierung und Sanie-

rung 34; Wie bilanziert d. Kaufmann?
35 Ü. Aufl. 50; Wie wird pepruftV 37

(), Aull. 4S; Betriebsl)uchfuhiung 38
4. Aufl. 48; Zinsen u. Abschreibungen in

d. Selbstkostenbcrechnung 3W 2. Aufl.

41; Bewertung unnolierter Anteile 53.

<c: Abschlub und Abschlul.Ueclinik

;

Sonderbilan/en und Bilanzkritik; Die
Betritbsbiichfuhrung; Die Anlagenbuth-
fiihrung, Cjeselz üb. d. Lrtdtnuiigsbilanz

in Deutscher A\ark und die Kapitalieu-
festsetziing (DM-Bilanzgeselz in Das neu
zeitl. Rechnungswesen) - . Aufl. 53.

if,: KalkiilatioMskartelle als betrlebs-

wirtschaltl. Aufgabe (7s. Betriebs-

wirtsch. y) 32; Der Llrwerb eigener An-
teile durch ein Kapitalges. als verdeckte
(Jewiimausschutt. unter bes. Berücks.

d. He htsprecluing d. Keichstinanzliofcs
(Die Wirtschaftstreuhander \J) 4U; Koii-

zcrniorn« r.i •. . o i\ 1
. i/ti ov ci bindlicl!-

keiten (Die Wirtschaftspruf. 5) 50.

Berg, Ludwig, Dr. tlieol. od. UProf. f.

Christi. Anthropologie u. Sozialethik.

Mainz-Kastel, Schützenstr. 4. (Bens-
heiin/Bergbti. 12. 1.09) oo. B. Mainz 51.

Metaphysik u. Lthik.

g: Das Soziale Im Lichte d. Tlieologle

(Stolufestschr.) 50; Die Sozialprinzipien
l-enelons (henelonfe^tsclu.) 53; Mensch
u. Wirtschaft (Die Kirche in d. Welt) 53.

^^; Vom Sinn d. Sonntagsruhe ('rricier

tlieol. Zs.) 53; Vean Sinn d. Liebe (Lel)en-

diges Zeugnis) 52.

Berg, Kasuar, Dr. nat. scient. li. c,
higChemiker, üdmardsvagen S, Brcwn-
ma/Schwed. (Gothenburg/Schwed. 1. IX.

71) Physio!., Chemie, .Wineralstotfwechscl.

Ji: Liwtiijbedarf u. A\ineralstoffwechsel

31 ; Die Spurenelemente in unserer
Nahrung u. Korper 41

.

a- Untersuclaingen üb. d. Mineralstoff-

wechsel (Zs. klm. AAed. 77, 83, 84, 85, 92,

8H); Bewertung d. Saureverhaltn. im Harn -

(iWunchn. nied.Wschr. 04); Versuche üb.

d. Ausnutzung unserer Nahrungsmittel
(Zs. Dt. Landwirtsihaftsrates 15); Über
d. Vorkoniiiien v. A\ononietallphosphaten

In Korpeiflussigkeiten (.Nrch. Kinder-
lieilkde 73); Unser Brotgetreide in volks-

wlrtsciiaftl. Hinsicht (Skand. Arch.
Bhysiol. 925); Üb. d. Bildung v. Pett
aus Kohleatiydiateii (Zs. l:.rnidirung 1);
Über d. Hainsaurebiklimg im Korper d.

Menschen (Scientia 34); Intermediärer
Slickstoffuiiisatz u. A\ineralsto(fweclisel

(Zs. l-i nahiimg, I I ).

Berge, Lwald, Dr. med. vet., o. Prof.,

Dir. Chir. Vel.-Klin. Justus LIebIg-H.
Gießen, Frankfurter Str. 94. (Zittau
15. XL 91) AAitgl. dt. Akad. Naturforsch.
Halle/ S.Velerinaithiruigie.Augenheilkde.
Wi^: Chiriiigische (Jpeiationstechnik f.

Tierärzte u. Studierende, m. Köder
3. Aufl. 35 8. u. 9. Aull. 49; Lehrbuch d.

spez. Chir. 1. i ierarzte u. Studierende,
m. Silbersicpe, II. Aufl. 5Ü; Lrgebnisse
u, l'orsch. aus d. Velerinarmedizin, in.

Schebitz lestschr. U. Köder) 52.

i\: Über Sarkome an d. Llxtreniität d.

Hundes (Berl. larztl. Wschr.) 31; Die
Vollnarkose beim Plerd m. Äther, Aver-
tin-Äther u. C'hloralhydiat-Ather, m.
Volker (ebda) 32; Über die lokale Malazie
d. Sesambeine am l esselgelenk d. Pferdes
(ebda) 33; Beilr. zu d. üasodemen d.

Pferdes, m. A\eyn (Arch. wiss. u. prakt.

'lierhlKile, t»8) AUgemeiniiarkose rn.

lumaicon beim Hund (1 arztl.Udsch.) 35;
Die Kontgemliagnostik bei d. Iremd-
kori crerkrank. v. Klelntieren (bt. 'lärztl.

Wschr.) 3(); Übjr Artnritis detonnans
beim Pohlen (L>erl. laiztl Ws hr.) 3(i

;

Die Rctentionscysten d. Speicheldrüsen
b Hunde (Wien, larztl. Wschr ) 38; Nar-
kose m. Polaniidon b Hunden, m. H. Mül-
ler (larztl. Unisch.) 49; Lokale Kalkgicht
(ebda) 52.

Berget, Kurt, Ph. D. U. of California,

Prof. of llistory, Chapman Coli. 7t)G

North Vermont Avenue, Los Angeles
29/Calif.,USA. (Prankfurt/M. 22. VI IL II)

Inslructor Deep Springs Coli. 41 - 47,
Instructor Stanford U. 43-44, 1 ea-

ching Assist. U. Calif. Berkeley 45-47,
Lect rer V, Calif. Los Angeles 47-49,
Piof. Cha[)man Coli. Los Angeles 49. Ver-
gleichende Literaturgeschichte.
ü<: Albert Schweitzers Leben u. Werk 49.

Bergemann, I'ritz, Dr. phlL, freier

Schriftsteller. Berlin-Steglitz, Karl-
Stieler-Str. 12a (Berlin 22. 111. 85)
Germanist.: Georg Buchner u. s. Zeit;

Goethe (als Selbstbiograph, G. u. Bet-
tina); Salomon Geliner u. Schweizer
LitGesch. d. 18. Jahrb.; mhdt. Dichtung.

S: Georg Buchner-Schiifllum seit 37 (Dt.
Vj^eni. I itv\ s . u. Cjii I sgesch. 25) 51.

.^: Georg Biichners Werke u. Briefe

0. Aufl. ö3; Gespräche mit Goethe. . .

von Lckeniiann. Neue, kril. Ausg. m.
Binf. u. Kommentar 53.

\ Berger, Lrwin, Ur. med., PDoz., Leiter

d. Khesusinst. Basel, Pilgerstr. 31.

(Berlin 4. X11.98) PDoz. Basel 31,
übArzt Hygien. Inst. 30, Leit. d. Blut-

spendezentr. 49, Khesus-Labor. Kinder-
spital. Virusforschung, BakterioL, lin-

niunochemic, Blutgruppenforsch.

'?'teM; 'T:!rtiA». B%ri.-^|k^i(V .,1



m

»

'•««r^

."-fV'.^./;.,1..^,4- •« - 4-r ^«-•Oi\

Jr^'--"- g^-sw/

•' V--

j

h

!•

!

Fl*-'*'

t*4

12' Berger — Üergcr

^: Herpes, Zoster und ErKcpliallf Is, m.
tinschl. (1. postvaccinnleii l-:iicephalitis
(Küllt'r-Krdus-L'hleiiluith: Hdb. d. pa-
thog. Mikroorganismen VIII) 3. Aufl.
30; Experin . u. epidcniiolo^'. Iirgebn. d.
akt. Schutzimpf. geg. 1 uberk. ( U'el-
chardts i:rgebn. 12; 31.
^H: Immunocheiiiie u. Med. (Klln. W'schr.)
35; liezielHirigen zwischen initminochein.
u. a. Reaktionen (Schweiz, med. Wschr.)
36; Prävent. Schutzimpfungen (ebda) 42;
Zurexper. Chernother. d. Mecktiebers, n^
St. Brzezinski (Schweiz. Zs. Path. F^akt.
VIII) 45; Konstitution ii. Spezifität
kunstl. Antigene (ebda 5) 40; Der
Rhesus-Faktor, s. Bede.it. f. d. gerichtl. u.
klin. Med. (Schweiz, med. Wschr.) 49;
Akllvlerg. d. Haemolyse n. Haemagglu-
tlnation durch Papain. Beitr. z. Nachw.
inkompleter Khesus-Antikorper (Expe-
rientia VIII) 52; Zur Kcnntn. d. Cox-
sackie-Virus (C-Virus)-Infektionen, m.
JreiJdenberg-RouIet (.Ann. Paediafr. 179)
52. Beitrage z. Ausscheid u.Tierpatliogeni-
tatd.Coxsackie-Virus,m.RouIet (Schweiz.
Zs. f. Allg. Path. Bakt. XV) 52; Serolo-
j^ical Results obtained by different me-
thüds during & after the exchange-
transfusion (Kongreliberlcht des IV.
Iiiternation. Bluttransfusionskongresses
Lissabon) 52.

Berger, Franz, ehem. Leit. Droglsten-
sch. Wien, LeIt. österr. Fernunterr. f.

Drogisten. Mauerbach b. Wien, S ein-
bachstr. 55. (26. X. 09) Doz. VH. Wien.
Pollenallergie, Pharmakogn.
4<: Sinnverwandte Wörter, Synonyme Im
Arzneidrogenhande: 40; Handbuch der
Drogenkunde 49 -52 IV; Drogistenpraxis
2. Aufl. 49.
a)M<: Das Heufieber u. seine Behandlung.
m. E. Urbach 37.

S: Die phänol. Bearb. österr., ihre Me-
thode u. Verwert. z. Bekämpf, d. Pollen-
aliergie (Ber. Heufieberb.n des) 33; Die
phanol. Verhältnisse Wiens als Grundl.
d. Behandl. d. Pollenallergie (Zs. Immu-
nitätsforsch. 78) 33; Untersuchungen v.
Pollen auf Gr. d. Liebermann-Burchard'
sehen Reakt. (Beitr. Biol. Pflanze XX)
33; Eine n. Meth. z. Feststell, d. Reinheits-
grades d. Pollen (Pharm. Zentralhalle 75)
34; Die Wildformen v. Daucus sect. Ca-
rota, m. M. Onno (Beih. Botan. Zbl. 56)
36; Interess. bot. Funde auf d. Halbinsel
Peljesac, einem bot. wenig bek. Geb.
(Pharm. Mh.) 37; Die lumineszenzmlkr.
Unters, v. Cortex Canellae albae Cortex
Winteranus u. Cinnamodendron corti-
cosum (Zbl. Mikr. Forsch) 51; Beitr.
z. Kenntnis v. Herba Centauril (Sei.
pharm. 19) 51; Derzeit akt. Pfefferver-
fälschungen d. Handels (ebda 19) 51;
Fructus Cardamomi u. ihre Unterscheid.
(Pharm ) 52.
9K^: Die Arzneipflanzentherapie (Kon-
silium^ 2. Aufl. 49.

a)U\S: österreichischer Fernunterricht für
Drogisten seit 39.

12S

Berger, Fritz, Dr. phll. habil., api.
Prof. 1 H. Aachen, .Malteserstr. 1. (Bres-
lau 20. V. U3) Doz. Ij. Ireiburg/Br. 37,
apI. P. TH. .Aachen 43. Geologie u. f^ala-
ontologie. ()

Berger, Heinrich, Dr. phll. habll., Doz.
f. ehem. iechnol. u. Warenkde. Wein-
heim B., Birkenauer alstr. II. (Köln/
Rh. 27. XII. 02) Kunststoffe u. Weich-
macher.
,S: Der Einsatz v. Polyvlnvlclilorid In d.
Schuhindustrie (Kunststoffe 3ft) 48; Die
Verwenduri'j von Trikresylphosphat in
Kunststoff-Fertigcrzeugn. (ebda 39) 49;
Die industrielle Bedeut. d. Weicli;nachcr
(Chcm. Industr.) 51; Weichmacher f.

Kunststoffe (Kunststoffe 42) 52.

Bergcr, Heinrich, Dr. phll. nat., Ob-
StudDIr. Mullheim/üaden.Schillerstr. 1

.

(Straßburg/E. 31. III. 10). Differential-
geometrie.

Bergcr, Karl, Prof. f. Hochspannungs-
techn. an d. ETH. Leiter d. Forsch-
Kommission f. Hochspannungsfragen.
Zürich, Seefeldstr. 301. (Balgach/St.
Gallen 30. XI. 98) PDoz. ETH. Zürich .-^6,

ao. P. 49. Entwicklung d. Kathoden-
strahl-Oszillographen, Blitzforsch. (San
Salvatore bei Lugano), Hochspannungs-
übertr., Schalter.
8: Beitr. in (Bull, des S.E.V, Comtes
Rendus de ia C. I. G. R. E.).

Berger, Klaus, Dr. phil., Prof. d.
Kunstgesch., Chairman Depart. of Art
History U. Kansas, USA., Acting Dir.
d. Thayer Art Mus. University of Kansas,
Lawrence, Kansas. USA. (Berlin 24. III.
Ol) StadtbibIR. Berlin 29-33, Doz. Freie
Dt. H. Paris 34-38, Doz. Northwestern
U. Chicago 43-45, ao. P. Kansas City U.
47-50, U. of Kansas 50, P. U. Köln 54.
Kunstgeschichte (Franzusische A^alerei).
ii: Gericault, Drawings& Watercolors 46;
Franzos. Meisterzeichnungen d. Neun-
zehnten Jahrhunderts 49; Gericault u.
sein Werk 52 (auch franz. u. amerik).
S: Zahllose Artikel über Kunstgeschichte
(Meyers Hdb. d. Wissens) 32; 70 Künst-
lerbiographien (Collier's Encycl.) 50.
S: Courbet in bis centurv (Gaz. Beaux-
Arts) 43; David & the development of
Gericault's art (ebda) 47; Le dessin
fran^ais du XIXe siecle dans les collec-
tions am6ricaines (Bull. See. l'Histoire
l'Art fran^.) 49.

Berger, Kurt, DiplKfm., DlpIHdl.,
Dr. rer. pol., HonUProf. f. Wirtschafts-
prüfung u. Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfer u. Steuerberater. Berlin-Zeh-
lendorf, Schützallee 26 u. 28. (Berlin
28. LOO).
S: Kreditwürdigkeitsprüfung und D-
Mark-Eröffnungsbilanz (Zs. Betriebswirt-
sch.) 51; Der funktionelle Wert d. ab-
schrelbungsbedürft. Anlagegüter (ebda)
52 ; Der funktionelle Wert u. d. Methode s.

Berechnung (ebda) 52; Die Kreditüber-
wachungsprüfung unter Berücksicht. d.

129 Berger — h

funktionellen Wertes (Fcstzs. Wilhelm
Rieger: Ü. Unternehmung im .Markt) 53.

Berger, Kurt, Dr. phil,, apI. UProf.
Marburg/L., Licbigstr. 37. (Aachen 4.X.
04) LAtitlr. Bud pe t 43/44. Neuere dt.
Literaturgesch., syst. u. vergleich. Lite-
raturwiss.
ün: Das schöpferische Erleben d. lyrischen
Dichters in d. Nachfolge Goethes 51 ; Ba-
rock u. Aufklirung im geistl. Lied 51

;

D. Unvergängliche Im vergüngl. Sein. D.
Dichtung Rudolf Alexander Schröders 53.
,S: Schiller u. d. Mytliol. Zur Frage d.
Begej^nun«-; u. Au.>einaiulersetzung zwi-
schen Christi, u. antiker 'Iradition in dt.
klass. Dichtung (^Dt. Vjschr. LitwibS. u.
Gtistesgebch.) 52.

Berger, Walter, Dr. phll., Assist. Geo-
log. Hu-^t. KuIm, (jeolog. Inst. d. Univ.
(2y. IV. 19) Paläontologie (Palaobotanik).
,S: Die altpliozane Flora d. Congerien-
schlchten v. Brunn-Vosendorf bei Wien
(Palaeontogr. 92) 52; Die jungtertiären
Floren d. V\'iener Beckens u. ihre Be-
deut. f. d. Palaoklinuitül. u. Stratigr.
(Berg-Hüttenrn. S\U. 97) 52; Die ober-
mlozane (sarmatische) Flora d. Türken-
schanze in V\ ien (Abh. N.Jb.Geol.) 53;
Stud. z. Systernat. u. Gesch. d. Gattung
Carpinus (Botaniska Notiser) 53.

lierger-Landefeldt, Ullrich, Dr. phll.,

ao. Prof. u. Leit. d. Inst. f. Angew. Bot.
d. 1 U. Berlin-Steglitz, Rothen-
burgstr. 9. (GIciwitz,O.S. 22. VII.
12) Landwirtsehaftl. ao. Prof. TU. Berlin
51. Pflanzenokologie, Pflanzengeogr.

S: Vb, d, Wasserverbrauch v. Pflanzen-
verbanden (Planta 3/) 49; Phaenometri-
sche Beob. 51 (Ber. Dt. Bot. Ges. ti4) 51

;

Beitr. z. A\essung d. Evapotranspiration
nach d. AustaubChverfahren (Arch. Met.
Geophys. Biokl. B.) 53.

Berger-Vösendort, .Mfred, Dr. jur. et
rer. pol., Ui'rof. üonzaga-Universitv.
Spokane/USA. (Wien 9.1.01) UP.
Alexandria, Gonzaga-U. Spokane 48.
Nationalökonomie. ()

Berges, Aiigust-.Maria, Dr. habil.,

AmtsGerR. Koln/Rh., Univ., Rechts-
wiss. Fak. Habil. U. Köln 53. Strafrecht,
Strafprozeßrecht. ()

Berges, Wilhelm, Dr. phil., o. Prof. f.

mittelalterl. Gesch. u. hist. Hilfswiss.
Freie U., geschäftsführ. Dir. Friedrich-
Meinecke-Institut. Berlin-Zehlendorf,
Oertzenweg 29. (Werl/W stf. 8. IV. 09)
Mittelalterl. u. neuere Gesch., hist.

Hilfswiss.
Bergfeld, Walther, Dr. med., ao. Prof.,

Chefarzt inn. Abt. Diakoniss.-Haus
Freiburg/Br., Lugostr. 26. (27. XI. 04)
Schilddrüse u. Schilddrüsenkrankheiten,
Hochdruckkrankh.
^: Gesetzmäßiges Verhalten in d. Ver-
breitung d. endemischen Struma in Süd-
baden 51.

Bergholz, Harry, Dr. phil., MA.,
Assist. Prof. Dept. of Germania Lan-
guages & Literatures, U. of Michigan,

5 Gelehrtenkalender
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HitK'lu'nm' u. l'.miiu'iviwi'M'ii. (1)1>>H)

IJori-auii. P'ru'dnih. Dr.phil.habil., Prof. ni. v.

I.Siuhl u Abl.li'ilrr Spt'/.. Botamk d. l'oi. lii.sl.

rH.I'ot.sd:im; (Dic-dcii 24704) r>i.taiuk,

lit'iu'til ,
ni>lt)^i'iu'sc u. Km\vKklum;s-

phvM.itoi^u' hohtTcr I'fliiir/.en. (DDli)

Hfiijt', ILiii-. Di.ivrrit habil.. IM' »f. m.

I.Aultr. K(»>iMck. Analylischt' Chomio. (1)1)11)

Ki'it'i'iU'i, llaii> Du'HkIi, Di.nu'd.. WissK. ii.

Pin!„ l.i'iU'i \l)t f Siiahlonbioi. im ln>l.

lliophyMk IMiomi. Lolluir.slr. 113. D-WMM

rionn (WuppiTlal iJX)2:\) Pn>m. ni). liabil. lionii

(lii. apirrof. (»ti. WissK. u. iVof. Hdiin (üi, I.i-iH'i

Abi. f SirabU'iibiol, im Inst, f MiopbsMk

l Bniiii seil tlG, Sirahlrnbi(ili)i;u'.

Z: Kd ti'i Auf^. in naiiirw. u. nu-d. Z<>.

IJfryt'l. Kurt. rii.D.. I'rof Cbapnian Cnlli^;«';

()rani;c. Lauf. '.Cotio. USA (Krankfurt M
•JlfMl) ln>u-. I)«".'p Spniu> Cnlt ISA 41,

As.^i.st.Prof. 4:}-47. t.Sianford ISA 43 44.

Tcatbiin; AsM.^i. r. tif C'alil'niiiia lUMkrlfV-

ISA 4*), Lt'L't 47. Pml C"bapinaii Cnli. ()raiu;t''

rs.\. CJufsl Ph'!'. r. t'f Cahfiiinia, IiMn«' (»7 (ük

CaMuinia State Cell.. I.o.v Anut-k'.s »nl.

l)init''^h(' I.itfialur, ( )

Brru'emaiin. Woifi^an^, Dr.nird.. .\>Mst. l'it»f.

Vww l . r.;!vbte<i;ad('nfr Sir 'Jn. L)-lUUii

\Wv\i\\ ii- Iniu'ir Mt'di/m. ( )

Ik'rj^en. Knlf. Dr.ivr.pol.. .\.-i.-l. Pml. Tl',;

Tct hiii>che l'nivtT.^ital. Stral'f de.-- 17. .luni

).;,'). Povt 21 \'SH i;k D-liiiiii Hi-rhii 12

r!it«'iiu'binen.Nfi)r.Nciiuiii;. ( )

BtTjji-ner. Maiifu'd. Ur.uu'd.. I'iot.. Du.

HhHin. Ldp.<klir.ik Köln. Ps\chiatr.

BchnndiuiiL'-zeiUrvuii; Wiihfliii-Cliifsnii^Oi'-Sii

pt. l)-,")iHiii Köln 91 (rM'ihn ll.ti.aö) Pn-m Ü2.

Habil. 71, ai)l.Pi()f. r.l)u>.N«.'ld()rf 74. Du. o^^cn.

Khnik s(M 74. Ma\ Huri^ct -Pi- d. Dt i;"s. f.

licriitriolo.uic 74. PsNthialiic. m.vbr.v (.irionto

p^ytblau•l(.'. KiMJik(.'nhauM)fi;ani."*atii'n,

P-\\ki')pbarmak(»loi^ie

Z: lt>5 Auf.^. m in- u. au>ld nicd. '/.». (i4-7')

P: 2" wi.v.s. rnterr.filmt' üb Dcmcn/,

Suc'biri. u. P.fWfi^um,.<storunK''ii. H "> d,

KiK'\i !i>p. ( inciiuildi',!.

Ik'ryer. .\lfied. Dmu-d.. rachai/.l f.

Chiruii;it'. .X^Mst. d. 1. CIni. IKlm.: Kcl.M'iiur;;

1 IH 1, .\-ll7u WiiMi (Cia/. O.sl. ai.7..;4)

Chuur^;K'.
( )

HtTCtT. Chn.sioph. Di.rvr nat.. Doz.

TH.Aauien: Mozail.^tr. 7, D-.')120 lh'r/.«)).:«'iiri!th

PlUMk ( )

BtTj^er. Dieter A , Dr.phik. .Xssi.st.l'iof.;

Bre.'-kiuer Sti'. 2u. D-(JtiUl Saarbrüeken-

SL'bafbaieke (Oberplai^. 14.11.4ii) IVom. lük

Kacbiiibt. Ani;!islik V. d. Saarides seil (iÜ.

Kni;lisc'he Philologie - .\ni;li>tik

18«

V: Iiiutalionstheone u. CiatUmiisdcnken in d

I.it l.iitik Ivuhaid liuids 72.

Z: Das gezielte MiLiverslatidnis;

Komniunik.prob!. in Daurence Siemes
"rnstram Sliandy ' (Pociiia 5. 3-4) 72.

Herder. Kbeihaid. Di.med.. WissOil.;

l.enliarl/.sti. 3. D 2IHU» Ilambiin; 2i>

ForeiiMH-bf P>\\bialne u. Kiimuiall)iolo^ie.

( )

Heitrer. Kbeihard. !.)r.-InM. Pk^J fU.;

Kubeiivsti. !m;. D liino Berlin 4!

Sti(»muiu;sh'bn'
( )

Herder, Kiuh B. Dipl. In^.. Dr.teehn. f».Prof.;

K<iheiiallee 31. D llliM) Berlin 19 (Whmi 24.7.12)'

Prom 3». Prof. seit (iJk NachrKhu-iitethiiik.

S: liiformalioiistlieorH' (Tb d.

.\aebiiclitiMiverai beilun^;) G2. 2.Aufl.l)7, 3.Aufl.

P.d 1; Bntr. in lldwb. d. elektr. Fernmelde-

we.M'iis 7u.

Z: Pi). 3(1 .\uf.-. aus d. Cfehieten d.

Ferp.nu>ldeifrliiiik, Blast i/.i tat --iheorie u.

an.neu Main.

Her-er. Brn.^l. Di.pbil.I. ao.l'Piof.. B.\uftr..

Dir. d .Antikenimis u. d. Sl;ulpturhalle;

.Missions.sir 2li. CH 4Ii:m Ba.sel (P>asel 2t;.2.2ö)

l'Do/ Fiibour^/Sthweiz (iU. Kuslo.s d.

.\ntikrr.mu.v Kassel (iU-Gl. Dir. d. Antikenmu.s,

u. Skulpl boüe Ikis.'l Gl, PDoz. Basel 02.

F.Auftr. (iä. ao IPidf. GH. Klas.sisehe

:\n h,toloi;ie ( )

Berijer, liiuin, Drmed., ao.l'Prol'., Pili;er.>ir.

31. Cil 4tHHi Pni.el (Berlin 4. 12.93) L'PDo/.

Ikise! ,30, ao.Prof. .'>,'), I,Auflr. G2; Picis d.

Seliuei/ (.laslro Fnteroloi;. Cie.s.. Bevaillant-

Preis; \e\v Volk Arad. Sil. 55. Hygiene.

Serolui^ie, \'iioloi;ie. Jilulfukloren.

}uikteiiolo!;ie. .Mier^ie.

V: Zur aileivv Pathouene.se d Cohakie .IH.

S: Herpes, /«»ster u. Kneephalitis. m. Kinschl.

d pit-.t\ ai\ iiuilcn Fncephalilis (lldh. palho^.

Mikii»ori;aiiivirirn \111) 3.Aufl.30; Ivxper. u.

t'pidcniol. l'!i!;cbn. d. akt. Sthut/impf. ^ej^en

Tuberk (Weu hardts Krj^ebn. XII) 31. Beilr. in:

Prof. cf th" 7. Fitem. Con^r. of Witrition I 06;

Probi d. \'<'ihiil. \. Viruserkraiikiuij^en 07;

\')ialrs (l)o( unienta Cleii^y) 03.

Z: Kd 13.") Anlv in Faeh/.ss. .seil 35 üb.

Immunoeheinie Chemolher., l'luturuppen-

.^eI•ol., P.lulfaktoren. Prolo/.oeii ( riuhmose),

lici.'tMik. \ atei^ih |)rozesse. e. Mordpitt/ell u.a.

MM: Medama Fxpei imenlalis.

HZ: Proi^r. m Med. Virolo^v 58-03 V.

Berber. Fnl/., l>r.med,; Hals-. W'-sen- u.

Ol'.rcMluMlkunde.
*

HiTuer, Iril/, Dr.phil.. em.o.i'rof,,

Mv'rowm-cistr. 03. D-äloO Aaehen (ie()lui;ie

d(M !rsHMi P.miii^tofl'e.
( )

IU'r;,'er. llemruh. Dr.phil. hal)il.: Anuew.

("hciiiic, *

Berber. Heinrich, Dr.phil.nal.. ObSlud

fnedhof.slr. 2, D-7n40 .Mullheim/Bad.

(Strasburg 31.3.10) Mathematik. (

)

Berßer. Helmut. Dipl.-hm., Prof. m. L:

Qir d H Inst. f. Grundbau u. BauKiuivi

nu'chuiuk Leipzig; ( 8.2.13) InM^rneurKi

u.
Bodenmechanik im Bauwesen. (UDl

Berber, Herfned. Dr.phil.. Mag.phil.. <.

[Stuhl f. Geouraphie/Didaktik. Punceli

20a D-8400 Reuen.sbur;.', (Ilermauor/Ka

'"8 22) Drpl^il. l'.Ciraz 49. Mu^phil. U.G.

Drhabil. l'.Wien 05 u. l'.KeKensbui« 7!

I Auftr. l'.Brl.-Nurnberu 05. PDoz. U.Kc

bürg Tl. ^•^''»'f- L'Hegen.sburg 73. Dida:^

Geographie.

V: Uganda 04; Vorgange u. Formen o

Vivalion in d. Alpen 05. 2Auf 1.07, Wirt

j[xlerkde 00, H.Aufl.70; I). Frde u. ihre \^

67. 9.Aufl.72.

S- D. almgeograph. Situation i.LMv

Geographie) 04; Ostafrika (Afrika) 9j\.i

Siedl.raum u. Siedl.wei.se (Atlas d. Rep

'llU') ß^- " P^'-^^-^<-'hr- Spitlal 60, Staal.^

Recht. Wirt.H h.. Ges Aufl.05; Fesl.sci

Spieit/ier 53, Festschr. F. Weigl 08. F<

llermagor 0!); Wesiermann Fex. d. Cn

79 Brockhaus Fnzyklop. l7Aufl. 06-7 :

'"Z: 28 Auf.^. in geogr. u. Ideskundl. '/.

Formen d. Almwesens in d. KarniS'
'

Alpen (Mitt. d. Geogr. Ges. Wien 97)
.':

Elgongebiri;»' im oslafrikan. Hochld (•.

Iber a. Oslerr. 27) 59: Geomc.rphol. ai

Suiuraume (Mitl. d. Nat.wiss. Ver. f.
^

MH: Regensburger Geogr. Schrr. .-

Berger. Heribert. Dr.med.. o.UProf

;

Hungerburg öle. A-OdlU Innsbruck l

Basel 59. ao.Pnjf. 04. f).Prof. Innshru(

Kinderheilkunde (Paihol. u. Therapi.

Kinder- u. Inf"kiioii.skrankh.). ( )

Berger. Hermann. Drhabil. o.Prot

Suda.sienmst. d. F.; Fandfnedslr. 10

Heidelberg (Kotzmg 17.10.20) Dr.ph,,

53 Habil. München 56. UÜoz. Münst'

Gastprof- San.scril Coli. Calcutta 02-*

f'
Indologie am Sudasienin.st. .seil 64.

Geschaftsf. Dir. .seit 74. Indologie. Sj

Wissenschaft, P.urushaski. Zigeunei •

V: Zwei Probleme d. Mittelind. La

pas'Vusm Burushaski.T.1-3 74.

S: Hochsprache u. Volkssprache i;

(Jb'd. Sudasien Inst. d. Ulleidelbei

Mythologie d. Zigeuner (Wh d. Myi:

>;ew Indo-Anan Numerais (The Inf:

Numerais) 75. - Bernardu.-^ .lacobus

bis sixtieth Birlhday 08; Festg. f. A.

Scherer z. 70. Geb. 71; Gedenk.schi

Güntert74.

Z" Aufs, m: Münchner Studien z

Sprachwiss.. Zs, d. Dt. Morgenland

«tfv*«nfM»«"'-*^w

fi^MÄLi..
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J48 Berger, Fritz — ßorgoi-, Hcinrü li

Krvrobn. llyfr., Httlitorloh. ImmiinitlitHrorHcb.

Kxp. u. cpidcmioldf». GrundlnKon tl. akt. Hrljiilz-

inipfR. gegen Tuborkulosf: 12 C'M) 42-i;U [Hab.-

tif'lir.].

Kxporienita. Tn.'i)iti\ icr^. d. Fl»'f kfi^borvirus

iiiiM.elsOrcano\lr;ilvton-): t (M.")) Ol. AkHvierg.

(1. IIa«HnoIys" u. Il.'ieinaf/jjlutinut. (hinli l'apain:

K ('52) 227 f.

(].l)a((erlol. lininiinol. Vers. lih. d. N'i'ut ralisat.

«I. \N irk^. «Mn«>s Huplciis (lurcli d. Antik<jrpei im
()i|;ariism.6): l.'t (':t1).

Ii««lv«'l. rlilni. Arlii. Hiv.ifli^. /u. <l. Shukl,. d.

AntiijoMc u. .1. ,S|»r/iülat d. An(ikör|H'r, T"*)'*): 10

Klln. WMclir. Anderij. d. srrolo^. Typus b.

oiruMii riuMiniokokkiis*): 5 ('20) 5iM)f. - InulinviT-

^'iir^j;. iii d. St reptnkokkcn- riieiiiiiokokkciiyrup-

]>(•'**): 2307 00. - Kolloidcbem. Modelle d.Dop-

]M'lrinj;|)bäiu»iiMMis'): <( ('27) X^)i\2i. - IiiiimuK»-

lo^'. l>ilTeren/i(Mti. (1. normalen ii. ItostraldtiMj l'ir-

^dstcrins"): 11 ('32) ir>8. — Irnnuniochem. Un-

lers. id>. Pyridin u. l'yridindeiiv.*): 14 ('35)

53r,f. — ImmimocIuMn. u. Med.: 1377 81. —
Wiikß. d. Tiontosils auf d. exp. Sl reptokokkcn-

M'i'^is naeii \Vun<lirif('kt . : 1« ('37) 53-55. — Re-

oindussß. d. riicumokokkeninfekt. m. (.'iiinplMT

11. anderen 'i'erpenen*"): 1147 f. — Kxp. V^)raiis-

hcl/.fj. einer Hebandlg. d. Dipbtborie \n. Vitamin G
II. Nebennierenrindenliormon: 1177-80.

Naunyn-ScInnledehorifH Arch. ex|i. Patlwd.

IMuvrniakol. Immunoebom. Unters, in d. i*yrazo-

Jonreiiie'*): 177 ('34) llG-18.

Sehwolz. med. Wselir. Calmotlescher Tuber-
ktdose-lmpfstolT '«)"): 58 ('28) 830 45. - Dengue-
üeber ii. d. Verlauf d. Kpidemie in Griecbenland

im Sommer 1928: 59 ('20) 498-501. — Eigenart.

Laboraloriumerkrankrr.»)"): 00 ('32) 395-99. ~
lie/iebg. zw. immunoebom. u. anderen Reakt.

:

06 ('3fi) 1309f. — Antikörper gegen Aim'notbiazol

:

71 ('41) 137()f. — A. Besredka: 70 ('40) 379. -
l'iävcnt. Scbutzimi)fg.: 72 ('42) 008-70. — In-

aktivierg. d. Flecktiebervirus durcb Organ-

ext raktc«): 75 ('45) 508-70. — Cbemotberap. (i.

]''Iee.kfieberrickell.sienintoxikat. u. ibre Aufb(«l)g.

(bircl) p-Aminobenzoesäure'): 70 ('40) 173f. —

-

Cbemotberapeut. Wirkimgssteigerg. v SiiUagua-

nidin durcb Niekelpektinal»): ßOOf. — Ubesus-

Faktor, seine Hedeutg. f. d. gericbll. u. klin. Med.:

70 ('49) 102 07. — Allerg, u. psoudoallerg. Reakt.

b. tlbertragg. v. Blut u. arteigenem Eiweiß: 81

('51) 900f. — Vork. eines ,,natiirl." Anl.i-M- Agglu-

iinin in d. Rlutserum eines Menseben: 1002.

Schweiz. Z. PaUiol. u. Bakterlol. Exp. Cbemo-
tberap. d. Merkfiebers 2): 8 ('45). — Konstitut.

11. Spezifität kiinstl. Antigene: 9 ('40) 543. —
llfiterscbiedl, cbemotbt'rapeut. Sensibilität der

Gifte eines klass. u. muiinen Flecküeberstam
mes*): H, Anssebeidg. u. Tierpatbogeniiät

d. Coxsackie-Virus'»): 15 (':32) 402 08*. -- Deb.

Kbe.susantikörper bedingte Veränderg. fötalen

Jlaenjoglobins: 40iK.

Therapeut. ( luschnn. lOndocarditis lenta— ibre

Trognuse einst u. jetzt: :\ ('47) 230 11.

Z. Ilyu'. u. Infekt.- Krankh. flbertragbaro Eyse

als Funkt, d. 'iemp.'«): 107 ('27) 731 4L. — Vgl.

Filtrationsvers. m. Uidmerpost virus u. libert rag-

bare n I.ysin: 108 ('28) 315-28. - StoiTl. Re/.iehg.

zw. All. igen u. Anti;(>r,)er^): 113 C.W) 70-89.

Z. Inuniiidliitsforseb. exp. Ther«|). Einbeit

d. Streptokokken ii. rnenniokokken, I
'")-'): 43

('25) 109-209; '--'2'-): 235 42. Cbemotbera-

peiit. Antise|>sis n. Zust andsänderf;. d. Strepto-

kokken ")=*): 209-23. Bindg. <1. Clii"**'.^J]

an Ervtbroevten: 47 ('20) 423 30. - •*^P^'''®

Antikörper gegen S)d)st. aus d, ^^'^''''^/j,

poidc"): 7«('32) 10 35. — Aus|..s^. d. «"'^I^'jJ-

Ibakt. durch iMilb-rn?. sebockhemta. Su'T»!

82 ('31) 1 IT. Ar.ai>livlaxie <1. Frosciie* '^J

('35) 202 08.

Zbl.Itttklerbd.d). W irkungsweised.Op«
gegenüb. Pneumokokken"): 93 ('24) 2y'3-S

Mecbanism. d. 'rrirbiriell..rdnfekt., 3: Pi^r«"**

triebin. Muskeliidekt."): 107 (':^S) 377-8«;"

N'erballen gejalunter Muskeln"): lOH ('-^^

101; --'5: l'an'ui.'rale triebin. .MuskeliiifeM

ni cm in-.5(>. - ros: vak/.irmle KiK'epb»«^

110 ('29) Reih. 13H p).

Mit: M Ilolf Oecli( I ; «) St. Or /.>/.in-ik i; ») R- ^^*

*) ß. Kngelni;i!in; »> II ans Krien incyer;*) E.
'J

denber^?;') R. FreunI;«) Ilatz;») A. HotU»!
»•) ir.Hunziker; "> W. J a.i n '»soh n ;

")
J, ,

»») V toepplin; ««) Martin I.-o; *») K- •''

'•) Morgenrot!»; '^) Mumartrs; '•) l^-
'^f,

«•) Priiz KottiHctiiht; ••)K. Uoulet; "^
Jj;,

.Schmidt; ««) S liaitr.er; •») H.Scholer; ),

Silberatein; •*) A<l. .Staehelin; «•) W. Sted

t h a 1 (? r

.

lerffer, Fritz. (Ji'oI.--19:U Dr.]

UHrcslau;'37 Doz. U Fn^il)iir<r/Br.;)*

apl. Prof. TU Aachen. [Ohno cig. Mit

1903, Mai 20, Breslau.

Her, iiaturlorHrh. (le«. Freltjarsr/Hr. ^^^

tiären IOntwii'kbinr;sg(Nscb. Seblesi<Mi.s: 36 I'

1-27 [Hab.sebr.].

Rraunkoblo. Allersstellg. d. sible». ß^*"

koblen: 30 ('37) 733-37.

Jahrb. PreiiU. geol. Landesanst. ^^y^l.

Stratifjr. u. Tektonik im Geb d. oberen N^»*^'

d. Steine: 52 ('31) 177-214
i
Dis.s.].

Jher. SehloH. (Je^. vnterl. Kultur (II).
<^'^^;:J

tieferen Unlerujnmdes d. Umgel»g. v. Pr^

105 ('32) 193-203.

Kall. Neuer Sab.bor.st in Mittel- Dl.schl.?* *|

('37) 111 10, 121 21.

NeuoH JahrJ». .Mineral. (A). .^a.s.iui. KatW«»!

lungsgeseb. Sebiesiens- 77 ('37) 224 (57.

Z. Dtseh. Keol. (ien. Kritisebes /,. Altersbesk^

ostdtsch. riio/äns: 03 ('41) 323-50.

Zbl. .Mineral. (H). Oüederg. d. scbles, Ul

1032, 371) -80. -- Altersstellg. d. Hasaltes v. Grai

stein b. Landeck (Cilat/): 545-53. — l'ossilfülif

des Devonger'.dl a. d. Culmkongloineraten v. M«

dorf im Hiesengeb. u, s. Hedeutg. f. d. Talaoj

d. mittelsnd. Devons: 1034, 289 99. - A"'»«''

scbles. Slaumoranen: 1037, 117-34, 481-97'

Stratigr. Heitr. /.. Kennt n. d. ostdtsch. ^^f*"

kobb^iterliiir."«. Altersstellg. d. Zittauer Bri»

koblonformat,.: 1040, 171-200. - Alter.sbest.

üstiltscb. I^rauiikiddenlertiärs, 2: Hie ^^^^
M««eresione: 1041, 270 71.

lIor{£;rer, Heinrich, ('hem. Tec*

nol. -- 1922 -US st 11(1. U Kohl, MüocbeS

'2(S Dr. y)hi!. ü Kr,hi (A. Darupsky);
f^

apl. Prof. Wirtsch.-H Munuhoim. [E^'

*19()2, Dez. 27, Köln. [Mit«

\V. • Ueilr.iiM' /. Kermtn. d. AbietinsiiüJM

Diss. (i'.orna-Ep/. '28) 48 S.
j]

Chein. Eahrili. Neuerg. b. d. Ausf.ilir>,'. ''
• 7'

l'Jetneniaiaiialy <e nacji (imi ! la'l.'oikroverf.:

("37) 3:t«; 98.
*

?1

». Ind. VV. I'

^*rot*schn. y
Vierten b/«
^S 61 ('40) •;

'Vakt. ( hem
>««t. V. Koi
jlW ('a2) t i

Unters, üb.
^^ y» II yd la/ in

IltNiofYe. Ivl'

^1 I« ('48) t;'.S

^bat in K»:i,v

imacber f 1

rd. Forsc
f. Hoch.

ÄO. Prof. 11

ch. - Au

.M898, Nov
•II, Sehwel/

^ttpstdter i

Bioß8pann;.v
'*tor f. gr(,».^*.

i«.*): 325-32
In d. Sebwti;

'»*) E. Schnee«;

")&-l9()2stu

X' TH Min
U Sendtner
•iter u. Vi
^okn. LeiterW haii])tani:

kOnBtr. d. In^:

• Ä. Berlin, j

l'i) •1879, Jan
tl952, M.i
IM» Seine dt
lUt auf d. dl.s.

Higungs-Verf.,
*^C*Ji Seine dtsc

«.•Ilamll». d
Cb-Hort) (Lp,
iÜtterg. - • I

»w)i7,:i (Li
Chütterg. - f

I) 901: Sebui
Vit) 275-Hl:
,^('B4) OOl !

[Bin '37) OlHj
Schütte rg.

niminderg. \

ibalUUimii.g.

'•Das liirndrei

4in'84): \hluM.

& "W. • Die Hi.

»1 S. — • öcl

Wf^ (Bln^^:i) 2.
5p«ch. (Lpz. '4n;

Ij^chnen u. '/.»'It

j,W«Mcbeuobr, l

F^^) 80 S.

/iffrrn vor tlr.i Ntinn n vrirriyt-n auf dir Hi'in(l'- .' 'ff \ /

-^i4<HlL:Jg!l'>f'»—'-W««»-
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foS}/^^^ : )^.vr.t.f.t>-iw.v^;^ (A>t^^^|Dfc( (\-Ch>l)

Borgef, KflMin - Borger, Eiivin 147

105-67; ^,,.
•"; ~8: Soml^-

- öl. —« /V--. "^

'»«. 795f._^
— 5-Oxyindo|»i

>. 12")«>)»)»,^;

~ ) /• ^65-67: *^t;
•.^sub.stituicrt«nL
-*^: 269-72. -SlJr

'M'- Stimulatorti
1

'ijesätt. w-Betihn».
V"* «>f aminopbfufiK

ii- ilkanebis (qiu>n,
iroiTiuscular- tod
11^53, 2998-3001

lapol. Parasymptii,
• ra-ses: 8 ('51)3a^>J

Kpcent British ad»,
11M als: 19Ö2, 326-n
rvst alline fluoreBcnw

TU Vitamin Bj«)"<

'f'urin and thiochLroa.'

' 'ochrome"): 4?>

jncentrat. IroB

'^')^): 140 ('37) Sf!

-tooopheroP*)")"

-ynth. of a-tocop;

Antibacteriil »i'

ii.> and Penicilliura c:*^

..Jentity with patttÜi'

— Thiophanone öfr^

;'». — Antibacterial fc

^»nthiane-3: 5-dionr

Sonie ehem. Mp«'«*

:) ;)05-08.

\c analgesics"): J

.«'. rharmakol. Ei|«-^

i. ihren Deriv.: 1

1

. ws; «) Frank B.A''

:.on; *) George B»^'

.- n:') Alice Mary Oopr-

ar.

11
)
Natßan ia *-•-

:n Davidson M»ePos

- >(lwoolfe;»)T>^
ri|?ley.

1. Versich.-M»*''

A'jen. m

i iiDo;
V/

\

>i

.„IU..al,Nl)n2('54)H2.
•i

,
, Konf^r. Versich.- Math. Liizori)

• *;.,>• Wrh'lic Hypothesen liegen d.

!
;

' -u'-nin«!»* u. wi»^ kann die Anwend«.
*

';i ii(i)k<itstli<'orie u. d. Risikotheorie

'•
"^

.1'.-. bo^riindet werden?

. . i),f.<'r. 'i. Meth. «1. Versicherungs-
' •

. '•'^(,, 1; S. ' • Math. tl. Lobensver-

•;^,;:, •;{;!) 7 ; i^^jfc'.

\eil\. A!i^. K''lat. zw. Todesfall-

"'i;,ia(:'4 (':n) 145-53.

th.
^Mrtseh. u. Sozialforsch. Re/i-

'' "!*
i' iiewiniiil'^or. : 1 ('35) 75-8-1. —

;VV"i;i>iko: 4 ("ab) 1-6.

Mn/-J«»»«'*-
'»'''f'^r- ^i- Deckungakapi-

* '
.^- j; _- .Studien z. Versich.-Math.

:

"
', :

'^
:,: 53 CM) 09-103. ~ Anwendg.

-i;;ii Kit. in d. Versich.-Math.: 54 ('35)

'
-

.
.k'inri.iL''- ^i- I*eokungskai»itals: 53

•wr-.h.-Miith. Tlieor. d. Berechng. von

• '.wirttu f. iK"hrere verbundene Le-

Größe d. Glasgrießobernache, 1=)'"): 13 ('35)

301-25; ^2: 14 ('36) 441-56. — Grundsät/l.

id). d. ehem. Angreifbark. v. Glasern, 1: 14 ('36)

351-60 [auch in: J. Soc. Glass Techn.: 20 ('36)

257-78]; ^2»): 16 ('38) 296-301.

J. Soc. Glass Torhnol. Crushing and sieving of

gla.ss to ensnre oontrol of the suvfaee of the grains

;

20 ('36) 384-104.

Kollold-Rclh. Reitr. z. Theor. d. Gla.sbildg. u.

d. (das/ust.: 30 ('32) 1-42 [auch in: J. Amer.
ceram. Soc. J5 ('32) 617-77].

NatimviHs. Zeitgesetz d. Auslangung v. üla-

.«ern^>: 23 ('35) 817f.

Verro Sllleate& Ind. Angreifbark. v. Gläsern:

8 ('37) 185-87, 198f., 209-14.

Zelss-Nachr. 50 Jahre Jenaer Glas: 1('35) H. S,

1-7. — Jenaer DispersionsülterS): 2 ('36) 49-55.

Z. Physik, u. ehem. ITnterr. Otto ii^chott z. Ge-

dächtn.: 40 ('36) 40-42.

Z. techn. Physik. Phy.^k d. Gla.ses: 13 ('34)

413-51. — Otto .^cholts Werk: 17 ('36) 6-11.

Mit: ») Walther Dawihl; >») Adolf Dietzel; «) "NV

;71 t'O. — Abhangigk. d. Versiehe- 1 j.^itpi; ») \v. üoffcken; *) W. Geilmann; ») Au(?ust

V. Kfiiinuiijzszinsfuß: 3 ('36) 379-
|
Klcmni; •) 11. Ne

•.4"

.r JTliiiitl!. Risiko als Maxiniinn d. Er-

,.'..:t.-: 4 ('37) 77-95.

\.r. sdnvd/. Versich.-Mathematiker.

i.»ußsclit'ii Verteilg. durch Monienlen-

:.• .)t ) !-<!. — l.inÜ. einer Anderg. d.

..Mruli. auf d. l'riiinienre.serven: 7-15.

V»'h. u. IMnsIk. Theor. d. meeh. Aus-

4;; ii.j.'il iü). — Funktionalgl. d.Walir-

•. it«tl:»ir.: 46 ('38) 366-76. — Ver-

:••.//. «i. \\r>iil;erungsniath.: 47 ('39)

\ituario-T. Urrechng. d. Leibrente b.

1. /iii>fuUe>: 15 ('32) 78- 81. — Eintl.

::'. i. >tt'rl)li.'hk. auf d. Präinien-

; •) John W.H»«-^ •*"Mh..|;,r.

Nathan 0. J^iV^'^

eels; ') P. H. Prau.miitz; ") Uu<l.

Scliiniiit; •) L. Springer; *•) K. v. StöF.ser.

Itergrer, Erwin. Chemothcrap.
1922 Dr. med. U Heidelberg; '30 Ober-

arzt Hyg. Inst., '31 PDoz. U Basel; Lei-

ter d. Rhesus-Labor. im Kinderspital

Hasel. [Eig. Mitt.]

*1898, Dez. 4, Berlin.

S. • Ilandb. d. ])athogenen Mikroorgardsm. 8, i

(Jena '30) 141.5-1562: Herpes. Zoster u. Encepha-
litis (ni. Einschl. il. Encephalitis postvaccinalis)

(m. K. Doerr).

W, • Tber d. Reeinflussg. d. Wachstums 1.

!} '»'•). 12 ,V1. — Uiigleichg. d. Versich.-
j

tii„.rtraLd)aren llidmersarkoms durch inaktivier-
^' '•) '^- «M.

I tes Tumorniaterial. Diss. (Heidelb. '22) 28 S.

,, .......... . , |[Ausz. in: Jahrb. Med. Fak. Heidelb. 1922/2:(
«•lirer. IJiiiiljold Edwin. Clieiii.

|
s. o-jj.

1917-15 wiss. Mitarb. U.
j

Ann. »'aedlatrlel. Icterus gravis neonatorum
•'^ Oljtik, Glaswerk Schott k '^^' A()-rnvertragliehk.=«): 178 ('.52) 343-45.

Lna. -i' UM 1
•"

t

Coxsaekie-Virus (C.Virus)-Infekt.«)>«): 17» ('5-i)
-. .) -na 4;j lleid(^nheini.

| ^..,_^,^ ^_ Veri.nderg. d. Haemoglobins Neugebo-
'Ull 2:. Ilainhurg;;

j

rener durch Rhesus-Antikürper»): 180 ('52) 22.

^'I t. .s Au^ülinfall bei ZwJt'Si'l.
I Anh. int. Pharmacodynam. Th^'rap. Wir-

i

kungsiiiechanisMi. v. Schleimhautpräpar. d. Mm-

j

i,'t'n-l)arrntraktus unt. versch. ])harmakol. I?«--

I

dinpg. auf d. Blutzucker, auf d. Grundumsatz d.

;

Kaninehen u. auf d. Di;vstase"): 63 ('39) 481-9:'..

! RIoelieni. Z. Redeutg. d. Strukt. d. Antigen»»

*• '"tff ken, filastechn. Berichte 22
-} (!'!. IÜMm. 11. Schr.verz.).

• ^''" 'liM U. {:i;H, M. Pirani, K. Scheel:
"J" T;d,HK-n (Idn '32).

Htsch. uhistechn. Ges.
•'"^'Z. Iritcr-,. ,;. Kenr»/e!chng. v. Glas-

^;'"h'i.lJ„r. H.deulL'. n. Mißbrauch d. Be
• ;'l^rtL!lus"-): 11 (•;_;;.;) igj.ycj. _ J^..,t. ,i.

• ^ i'TiMJUiikles an ^leiohen opt.GlasMrn
• ;-^';'i.:P2('34)172-75[auchin: J. Soc.

..'.."".''• 1« ('31) 7(1-87]. — Fleckenbil-
•^ ;

*in'liMi,.
.äi:rfdi.sl. Gläser u. ihre Ab-

•••chri'i
!''"^'"* ^'•'^'"'*'^c^^-: 189-98. ~ Soll

'• «!.''' '^"'^ feueljt oder getrocknet ver-
.
^"";n^:

-(;j-o(;, _ Kinetik d. photo-
,^:ji"r2. V. (i!ä^,.rn (lurch Ultraviol.-B.-

. .''"'"i'i{»'i,'(i,(irat. durch Erhitzen^): 13

f. d. Entstehg. u. f. d. Spezifität d. Antikörper*):

252 ('32) 22-36. — Reziehg. zw. d. Strukt. d. Anti-

gene u. d. Spezifität d. Antikörper«): 255 ('32)

I

129-33: ^ 5*): 202 ('33) 196-202; /--^ 6: Redeutg.
I d. Molekulargröl.'e d. Haptene f. deren .fVffinitäts-

I

grad 7. d. Antikörpern*): 264 ('33) 113-19; ^ 8:

Spezifitätsv^rämierg. v. Cholesterin b. seiner Ver-

wandln, in ein Koniplexantigen: 267 ('33) 142-

j

50. — Spezif . Hindg. v. Präzipitinen gegen chemo-
sj)ezif. Antigene in vivo durch Einverleibg. v. eint,

konstit Sul-st.'-): 255 ('32) 434-45. — Potentio-

nietr. Meth. z. Rest, eines Antikörper-Hapten-
Gleichgewichtes»)"): 260 ('33) 355-59.

IHsch. med. Wschr. Refundo v. Streptokokken
im Blut'): 50 ('24) 625-27. — Einheit d. Pnoumo-\'- -^ ''«in. z. ,1. Arb. v. Wevl id). d. im Blut'): 50 ('24) 625-27. — Einheit d. Pnoumo-

.";;'; ''Ij^'ii!: 43(if.— ;\naerg. li. Durcii- i kokken u. Streptokokken*): 31 ('25) 1317-19. —
..„'"-Sern :;;. ,]. Teniin unterh u. oberh.

j

'Irypanu/ide Wirkg. v. „Peracriua 303": 52 ('26)

"^"^''S'i'Mktes'): 14 ('36) 194 206." t
3tM.^): 14 ('36)

y/cgcrn vor ikn Snincn Cfnctittu auf die Lände I bis VI
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1

Ki'^ebn. Hyff.. nakt<'rlol., Immunltfitsforsch.

Kxy). u. epidcmiolog:. Grundlapon d. akt. öchutz-

iii'pfß. gegen Tuborkuloso: 12 ('31) 42-131 [Hab.-

hohr.].

Kxperlentla. Inaktivioig. d. Flcckfiebervirus

miUels Or^anrxtruktcn^): 1 ('45) Gl.— Aktivierg.

«I. Haoinoljxi u. llucniajrglutinat. durch Papain:

S ('52) 227 f.

fJ.Baltorlol. liniuiinol. Vers. üb. d. Neutralisat.

«i. Wirkß. eines Ila])tens durch d. Antikörper im

o'rganisni.s): 13 ('31).

llelvet. ehini. Aeta. Be/iehg. /w. d. Strukt. d.

Antigene u. d. Spe/iülät d. Antikörper, 7*)^*): 1«

('33) 733-38.

Klln. ^^sellr. Äuderg. d. sorolog. Typus b.

einem rneiimokokkus*): 5 ('20) ölMH". — Inuiinver-

gjirg. in d. Streptokokken- rneumokokkengrup-

pe-^): 2307-09. - Kolloideheiii. Modelle d.Dop-

l)elringpbänonien.s8): ('27) lj()2f. — Innnuno-

lüg. PiiTeren/ierg. d. normalen u. bestrahlten Er-

goTlerins"): 11 ('32) 158. — Inununochem. Un-

ters, üb. Pyridin u. Pyridinderiv.«*): 14 ('35)

r,;>cf^ — Iminunoeheni. u. Med.: 1377-81. —
VVirkg. d. Prontosils auf d. exp. Streptokokken-

sepsis nach Wundinfekt.: 1« ('37) 53-55. — ße-

einlluss^. d. Pneunu^kokkeninfekt. m. Canipber

u. anderen Terpenen^^): 11-17 f. — Kxp. Voraus-

set /g. einer Behandig. d. Diphtherie m. Vitamin C

u. Nebennierenrindenlioiinon: 1177-80.

Xaunyn-SehndrdehercTH Areh. exp. Pathol.

Pharmnkol. Iinnuuiochom. Unters, in d. Pyrazo-

lonreihe'^): 177 ('34) llü-18.

Schweiz, med. >VHehr. Calniettescher Tuber-

kulosc-ImpfstotP»)2^): 58 ('28) 839-45. — Dengue-

lieber u. d. Verlauf d. Kpidemie in Griechenland

im Sommer 1928: 59 ('29) 498-501. - Kigenart.

Lahoratüriumerkrankg.3)^^): 60 ('32) 395-99. -
Be/iehg. zw. immunoehem. u. anderen Reakt.:

66 ('3()) 1309f.— Antikörper gegen Andnothiazol:

71 ('41) 137Gf. - A. Bcsredka: 70 ('40) 379. -
Priivent. Sehutzimpfg.: 72 ('42) 608-70. - In-

aktivierg. d. Flecktiehervirus durch Organ-

extrakte^): 75 ('45) 508-70. - Chomothrrap. d.

Plecktieberrickettsienintüxikat. u. ihre Aufhebg.

durch p-Annnobenzoesiuire-): 76 ('4t)) 173f. —
Chemotherapeut. Wirkung.Nstcig.Mg. v Sulfagua-

nidin durch NickelpcktinatM: OOüf. — Khesiis-

Paktor, seine Bedeutg. f. d. gerichtl. u. klm. Med.:

70 ('49) l(;2-07. — Allerg, u. psfudoallerg. Keakt.

b Übertragg. v. Blut u. arteigenem Eiweiß: 81

('51^ 900f. — Vork. cine^ ,,naturl." Anti-M- Agglu-

titnn in d. Blut>cruni eities Mensclien: 1002.

Schwel/. Z. Pulliol. n. UakteHol. Kx]). Chemo-

thera]). d. Fh-cktirl.crs -): 8 ('45). — Konstitut.

u Spezifität künstl. .Vntigcne: ('40) 543. —
rnterschiedl. clM'Uiot herapeut .

Sensibilität der

(Jifte eines klass. u. nun inen Pleckfieberst am-

f
>

Cb«m. I»d. Weichmacher u. Ililffe>t

^j.ktTO<«ehn. Z. Neuere Krfahrg

Jilsoneiien bzw. -ummantelten J

Sein: « C^O) 97-100.

^ orsW. Chem. (N. F.). Ausfuhr:

Ärobfst V. KohlenstolT, Wassersl.r

^bl.BakterIol.(I).\Virkungswel.o(i.Op *". laS ('32) 1-12. — Abietinsauie:

müh. Pneumokokken"): 03 ("24) 2!^. SJii. Unters, üb. d. Exislenzfahigk.

JS.\. Hydrazinosäuren: 152 ('39) :

MnnititolTe. Prüftechn. d. Igelite: ;

Ä-^ Einsatz v. Polyvinylcldorul in

&L- S8 ('48) 135f. — Verwendg. v.

iphat in KunststofTerzeugn.: :»» (

kokken")"): 209-23. - Bindg. d. Chinaaij

an Krythrocyten: 47 ('2t;) 423-30. Spo^jJ

Antikörper gegen Subst. aus d. Kla>«p'

poide *8) : 76 ('32) 1 ß-35. — Auslösg. d. anar,;

•

Ueakt. durch Entferng. aehockheinm. ^^'

82 ('34) 1-17. — Anaphylaxie d. Fro.soh.s.

('35) 202-08.

Zbl
gcge
Mechanism. d. Trichinelleninfekt., 3: l^r-

trichin. Muskelinfekt.^'*): 107 ('28) 377-8^

Verhalten geUdunter Muskeln"): 108 ('o.

401; '^-'5: Parenterale trichin. Musk<'litif.

111 ('29) 144-50. — Postvakzinale Knccj

110 ('29) Beih. 138-4(J.

Mit: ») Rolf Becher; «) ßt. Brzezin8ki;»)R.:

«) B. Pingelmann;') tlanB Erleumf yer;«)r

denberg; ») R. Freund; ») llatz; ») A. Hot;

»0) IT. Tlunziker; ") W. Jadaasohn; »»)
.

13) P. Koepplin; **) Martin L(o; ") K.y

»•) Morgenroth; »') Mutsaar.s; '») H.;,

!•) Fritz Rottiachild; «•) F. Uouiet; «

Schmidt; *•) Schniteor; ») H. Bcholer:'

Silbcratein; »») Ad. Stachclin; -•) W. >;

thaler.

;erg:'er,rritz.Geol.-iraD:

U Breslau ; '37 Doz. U Freihurg/Br,

Verwendg. v.

^Mphat in Kunststoff«

Clitbniacher f. KunststolTe: 42 ('52;

nperir^r, Karl. Elektrotecl

yiicTd. Forschungskommiss. «

VSB f. Hochspannuiigsfragen

'41 ao. Prof. Hochspannungste

Mrich. — Auszeichng. durch

ötiftg. [Eig. Mitt.]

1898, JNov. 30, Balgacli/Si

Boll. Schwel», eloktroteehn. Ver.

glfllgekapselter Einfach- Fun kenstre<'

«'

aT)l Prof. TH Aachen. [Ohne eig, \:
W8toIU.panng: 24 ('3;i) 17-29 ^

i

"l\iJx" \* • ori T)«^^l«.. itmrator f. große Leistg. u. 1 Mill."^"^^ " " ""
»ptnng.*): 325-32. — Gewitterniessj;, d

1088 in d. Schweiz: 25 ('31) 213-29.
*1903, Mai 20, Breslau.

Ber. naturforsch, den. Frelbuij; T.r. 7

ines2): H. o. - Auss( hcidiZ. u. Tierpathogenität

(Tcoxsaekie-Viru.-«)- 15 ('J2) 462 OS*. - Deh

KhesnsantikdriMM- bedin^'le Veranih-rg. fötalen

Ilaeinoglobins: 4()^>f.

Therapeut, l inseluiu. ün.iocarditis h;nta— ihre

rrognose ein>t u. j<'t/t: l\ ('47) 23G-41.

Z llyu'. u. Infvkt.-Krankh. ('hertraghare Lyse

als Funkt, d. leni]».»^): 107 ('27) 731-41. - Vgl.

Filtrationsvers. in. HuhnerprNtvirus u ubertrag-

bareoi Lysin: 108 ('2S) 3i:»-->rt. - Stoffl. «e/.iehg.

zw Antigen u. Antdör.)er^): 113 l'31) 79-89.

Z. Immunltätsforseh. exp. Therap. ^^ Einheit

d Strei>tok()kken u. rneuniokokkeii 1 '•)=2). 43

('25) lf)0-2Ol); -^2'=): 235-42. Chemothera-

peut. Antisei-sis u. /ustandsanderg. d. btrepto-

tiären Entvviekhmgsgesch. Sehlesifiis: :\

1-27 [Hab.schr.].

Braunkohle. Alter.sstellg. d. ^^ciile^.

kohlen: 36 ('37) 733 37.

Jahrb. l'rouU. «eol. LandeKunht. I

Stratigr. u. Tektonik im Geb. d. oberen^

d. Steine: 52 ('31) 177-244 [Diss.].

Jber. Sehh'8. Oes. vaterl. Kultur (ID.

tieferen Untergrundes d. Unigebg. v. ;

105 ('32) 193-203.

Kall. Neuer Salzhorst in Mittel-Dtr

('37) 111-16, 121-24.

Neues Jahrh. IVlInornl. (A). fcaxon. t:

lungsgesch. Schlesiens: 77 ('37) 224-«-

Z. Dtsch. peol. CJcN. Kritisches z. Alte^

ostdtsch. Pliozäns: 03 ('41) 323-56.

Zbl. Mineral. (B). Gliederg. d. schle'

1932.376-80. — Altersstellg. d. Bd.saltt'>

.stein b. Landeck (Glatz): 545-53. - ^o^^

des Devongeröll a. d. Culmkonglomera
J;

dorf im Kiesengeb.u.s. Bedeutg. f. u- 1^^'

d. mittelsud. Devons: 1034, 28t)-99.—

schles. Staumoranen: 1037, 417-34,
y

Stratigr. Beitr. z. Kenntn. d. osta-^'

kohlentortiUrs. Altersstellg. d. /itta"

kohlenformat.: 1940, 171-200. - A"''

ostdtsch. nraunkohlentertiars, 2:

Meerestone: 1941, 270-74.

MH: *) E. Schneebergtr.

^Berger, Richard. ^S('h;lli •

1898-1902 Btud., ^11 Dr. Tvr. 1t .-

hg. TU München; 'o:M)r, Cli.

M. Rondtncr München; '10-27

Leiter u. Prok. F. Sofimcckr
tcchn. Leiter Ertelweikc* Müik <

^9 bauptamtl. Doz. u. licitr

KonRtr. d. Ing. -Schule (JiUil.; U-

i. R. Berlin. [Eig. Mitt.]

•1H79, Jan.6, Steinluicli /ScIiNN .

tl^52, Mai 29, Berlin-Slr-Iit/.

Krf. Seine dtseh. Tat. ('12 t.'») h«'/!

•tbt auf d. dtsch. Patent klassr 15 ii'

«Uligungs-Verf., Getriebe u. M;is< li.; Li

•flfen seine dtsch. Pat. d. Firiii«iinan •

•.• Uandh.d. Physik u.d.

)z. ':n): Ahw.'l.r

IMI,

V.

>r.

pie

Berger, Heinrich. Che»

nol. - 1922-28 stud.U Köln, Ji;

'28Dr. phil. UKöln (A.Da^r

apl. Prof. Wirts.h.H Mannhc»

*1902, Dez. 27, Kola.

W. • Heiträge z. Kenntn. d- -

Disa. (Borna-Lpz. '28) 48fc>.

Chom. Fabrik. Neuerg. b.

Klenientaranalyse nach dein

('37) 3%-98.

1. A^^'

^b-Hort) (Lp
•jbOiterg. _ • Hauilh. d. lAp.- IMiy>i!

"»n«) 17. 3 (Lpz. '31) l-Sl: Abwehr
»•Chüttcrg. - « Hütte, Ing.-Ti.scbfn'

J4)
IXJl: öchut/, gegen Seball u. I^r-

JUl) 275-81: Schutz gegen Sehallul

f"(*34) 901-14: Büron.ascb. - • ."^t

(Bin '37) 918-21: Mittel z. .Mindern v.

P»chütterg. — « Lärniabweln (Fat b

*|*jn»minderg. VDI) (Bin 3:0 2i\: (Iruh

"Ähalldaming.;32:Ge.seh.d.Lär!iiubw« 1

TpiPf^ lärnifreie Wohnhau.s (
V J )

I- Kiicf

l»ln'34): Däinnig. gegen iSchall u. rr>-!.

'^. • Die Büronia.sch., Lind-Berpr (

•^3. -^ 9 Schallübertragung u. .Scb.'

j^Y "• ^^I Uichtlinicn z. Geraiis. '

^ (KIn '43) 27 S. — • Einführung '•

5^J. (Lpz. '43) 268 S. — • KinfiJ tr
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WHO'S WHO m SWITZERIAND 1972/73

Educ: Lyc6e Condorcct, Paris; Lit.

Gym., Zürich; Univ. Gcneva. m.
Nicole l-avrc. Publ.: Jean-Jacqncs

Rou<;scau, Geneva 1962; La Siiissc

romanclc au cap du XXe sichele, Payot,

Laiisarne 1963, 2nd ed., 1966; Eniilc

Jriqiics-Dalcroze, l'hommc, Iccomposi-
tcur, le crcatcur de la rytlimiciuc, l^
r3;'connicre, Ncuchnicl 1965; f^icoiivrir

la Suisse, Payot-Sancrlandcr, 1970;

Honours: Gaspnrd Vaücttc Pri/c, Iv^n.

pri/e Schiller [oundation. Address:

Chcmin du Mont-Blanc 7, CliCnc-

Bougcrics, Gcneva.

DERCITTOLD Max, prof. b. Thal-

wil, Sept. 6, 1916. s. Hugo B., mach,
eng., and Marie Vatcriaus. Educ. : Dipl.

mcch. eng. ETH, 1940. in. Susan Wyss-
nann, 1950. Carccr: 1941-6, rcscarch

assoc. ETil, Zürich; 19 16-7, head of
turbine lab., Ma<^chincn Fabrik, Ocrli-

kon, Switz.; 1946-9, projcct eng., of
Laval Steam Turbine Co., Trcnton,

N.J. (USA); 1949-59, dcpt. hcad. Gas
Dynamics Dev, Group, \TE Circuit

Breaker Co., Philadelphia, Pa (USA),
since 1959, prof. at ETH. Publ.:

Various papers on non-sleady gas-

dynamics (Eng. and Ger.). Mcmb^r:
G STA (Swiss and Am.)., ASMFi.
Ai. .js: (Imme) Usscr Allmcnd 6,

Küsnacht (/H). T. 90 63 23; (oOicc)

Maschinen Lab., Sonneggstr. 3, Zürich.

T. 32 6211.

BERQITOLD Wnltcr, Dr. law, prcs.

Svvissair. b. Winterthur, Oct. 10, 1906.

s. Jakob B. and Mrs. P., ncc BiUcter.

Educ.: Univs. Zürich, Paris, Notting-
ham, Italy. m. Bcrta Boller, 1936.

Carcer: 1930, district court, Wintcr-
thur; 1931, practical Operation serv.

V. ith SÜB in Richtcrswil and Wettingen

;

1932, same functions in Morgcs,
Cliiasso and Bcllin/ona; 1933 8, pcr-

sonnel dept. and sccr.-gcn. of SBB in

E^rnc; 1938-45, financial ed. "Neue
Zürcher Zeitung", Zürich; 194(>-50,

di'trict manager of SPn, Znrich; sincc

1950 pres. of Swissair. Hobbies: music.
railways. Membcr: Rotary Club. Ad-
dress: /ollikcrstr. 10, Zollikon (ZH).
T. 24 88 62.

BERENSTEIN Alexandre, judrc at

the Eedcral Court, hon. prof., Univ.
Gcneva. b. Paris, Jan. 19, 1909. s. Moi'se

1P"

mw ii i i n|iw)i|iiim

f^^.

.TV,

'1^

V-

A

fr^

B., former official in ILO, and Mrs. B.,

ndc Monosson. Edüc: D\\ law, sociol.

dcgree. Carccr: Prof.; firmier Dean,

1-aculty of law, Univ. Gcneva; former

judge at the cour de cass. of Gcneva;

former barrister at the Cicncva bar,

sccr.-gcn. intern, soc. for labour law and

social Icgislation; pres. intern, assn. for

social progrcss. Publ.: "Los organisa-

tions ou\rieres, Icurs conipctcnces et

Icur roic dans la Socicle dos Naiions";

"La poiiliquc sociale de la Suisse'*;

"Union sccurity and tlic scope ofcollec-

tive agreenicnts in Swit/crl.md". Ad-

dress: 1, passa*;e Perdoiuict, 1005

Lausanne. T. (021) 23 34 55.

BERG WoIfgan.T:, prof., Dr., hcad

of Photographie uist., ETH, Zürich, b.

Göttingen, March 30, 1908. s. Otto H.

B., physicist, and Mis. B., nee Zuntz.

Family: N. Zuntz, phvsiülogist. Educ.:

Univ. Berlin, Dr. phil; Manchester.

Ph.D., D.se. m. Lisa Stclfcns, 1933.

Carcer: 1936-61, senior, thcn (1948)

supt. in Kodak Research Lab., Har-

rosv. Eng.; principal Londc^i Schoo]

of Med. Photog.; sincc 1961, Prof.

ETH; ed., Focal Library of Photog. and

Cinematography. Pnhl.: Papers ow

crystal growth, fluorescence, crystal

faults, Photographie latent imagc,

electrocardiography; books: Exposure,

London, 1950, 1955, 1961, 1971

(trans. Sp.); Photographic Sc. ed.,

London, 1963. Dye Scnsili/ation ed.

(vvith Mazzucato, Mcicr, Semerano,

London 1970; Current Problems in

Electrophotographv cd. (vvith HaulTe),

Berlin 1972. Honoiirs: Hon. F.R.P.S.,

F. Inst. P., F. Soc. Phot. Sc. Eng.;

corresp. membcr Soc. [vO\ale de Sc,

Lidge, and D.G.Ph. H<)!)b'cs: Music,

gardcning. Address: fiel Ist r. 7, 8127

Forch (ZH). T. (051) 95 Ol 12.

RERGER Claud?, lawycr, nat. counc.

b. Courtelary, Aug. 24, 1921. Educ.:

classical College, Neuchntcl; gym. Zü-
rich; 1944 law degrec Univ. Neuchätel.

Carcer: 1946, admilted to bar; law

practice in Ncuchatcl; 1952 6, mem-
bcr gen. coun. of Ncuchatcl and, 1953,

of great Ncuchatcl coun.; sincc 1955,

nat. counc. Address: Ch. du ler Mars
20, 2000 Ncuchatcl.

BERGER

BERGER Ernst, Dr. pliil., prof., nui-

seum dir. b. Fcb. 26, 1928, s. iMit/. B.,

former nat. counc., and F.milic Ik'rgcr-

Lipps. Educ: 1955, Dr. phil., Munich;
scholarship to the Orient; membcr
Swiss Inst., Ronic. m. Gratin J3ocr,

1961. Carccr: 1957-59, seicnt. asst.,

Archaeological Inst., Univ. Bonn;
1959-60, asst. German Fxcavation

Team, Perganinion ; 1960, habilitaiion,

Univ. Ficiburg in classical archaeo-

logy; 1960-01, curator, Museum of

Anticiuitics, Kassel; sincc 1961, dir.,

Museum of Auti<piitics and curator of

sculpturedcpt., Bn^lc; since 1962, prof.

in archaeoloiiy, Univ. Basic. Puhl.: Dr.

thesis: Vorbcnicikungen zu einer Re-
konstruktion des Parthcnon-Ostgicbels

1955; Kasseler Antiken, 1962; Kunst-

werke der Ant ike aus der Sammlung Dr.

Kappeli, 1963; Das Basler Ar/lrcliof.

1970. Moinhcr: Renaissance, Assn. of

Friends of Ancicnt Art, hist. anticjuities

soc, Basic, etc. .\dclress: Missionsstr.

26, Basic. T. 25 5183.

BERGER Erv^in, M.D., prof.

b. Berlin, Dcc. 4, 1898. s. Alfred, mer-

chant, and Clara B. Educ: Studies in

Berlin, Rostock, Hcidclbcrjr, Robert

Koch Inst,, Berlin, in. Ellen Cohnbcrg,

1930. Carccr: Spcc. in bnctcriology,

virology, immunolo[7; PD in Clinical

Diagnosisat Basic Univ. Publ.: Herpes,

Zoster u. Encephalitis (in. Docrr)

Fischer, Jena i, Handbuch der pathog.

Mikroorganismen, 1931; Progrcss in

Medical Virolm^y, Knrgcr, 1938-63

(publ. with M:lnick (USA); Zur allnr-

gi'^'chen Pathogenese der Cöliakie,

Kargor, Basic, 1958, etc. Honours: 1958,

outstanding work in ficld o^ gastro-

cnterology; pri7c for mono:]rap1i: Zur

allergischen Patliogcnesc der C()liakie;

Lavaillant pri/c for the totality of nicdi-

cd works and rcscarchcs, 1^)69; about

130 publications on immunol., allcrgy,

virology, scrolof^y; chernotkcrapy, law

medicino. Mcmher: N.Y. Acad. of

Sc, Basic med soc, Swiss micro-

biolopy assn., etc. Address: Pihvrstr.

31,BaslcT.32 10 10; (private) 25 35 16.

BERGER l-rit/, architcct, nat. counc.

b. 1897. Carccr: 1929-60, dcputy to

great coun.; pres. estimatcs comni.,

Chamber of firc insurancc, canton of

Basle-city ; membcr fcd. estimatcscomm.
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CONITZER

BERGER
so.;.rce: KCFRSC'INERS DEUTSCHER GELEHRTEN- ERWIN

K/iLEUDER 195^» (Bin, 1954

( 126x5Zx Dr.med* PDoz, Leiter des Rhesusinstitut Basel*
' PILGEfSTR* 31. b. Berlin 4 Dec 1898. PrivDoz UBasel
1931# OberArzt Hygierlsches Institut, 1930, Leiter der
Blutspendezentrale 1939# ahesus"" Laboratorium, Kinder-
spital. VIRUFORSC:iUNG, BAKTERIOLOGIE, l:]MUriOCHEI.IE,

BIUTGRU PPEI TORSCI-IUNG .

p.127: Schriften: Herpes, Zoster und Encephalitis, mit
Einschluss d. postvaccinatlen Enc

i
halitis (in Koller-

Kraijis^hlenhuth, Handbuch der pathologischen Kikro-
Organismen VIII, 3.Auflage, 1930»
Experimentelle und epimialogische Ergebnisse der

aktiven Schutzimpfung gegen Tuberlüilose (WelcharÄts
Ergebnisse 12, 1931.
contributor to ö^'^ii'nalstlmmunocherriie und ^-^edizin( KLINI-
SCHE WXHENSCHRIFT, 1935) Beziehungen zwischen Immuno-
eherne und Reaktionen (Schw.^ied.Wchschr)1936j

Präventive Schutzimpf ngen (same, 1942), Zur experi-
mentellen Chemotheraphie des fleckfiebers(mit St.
Brzezinski) in Schweizer Zeitschr. Path.ßakt V:':II,1945,
Konstitution und Spezifität künstl. Ahtigene(same,V,19-
46; Der i^iesus-Faktor, seine Bedeutung ±x, für die
gerichtliche ^äsBÜxicH und klinische Aiedizin(Schw med W.)
1949; Aktivierung d.Haemolyse u. Haenagglatination
durch Papain(Beitr. z.Nachw. Inkompleter Rhesus-Anti-
Körper (Experientia VIII, 1952) j Zur Kenntnis de» Cox-
^ackie-Virus (C-Virus; Infektionen (mit Freudenberg-Rou!

'. et (Ann.Paediatrica 179,1952; Beiträge zur Ausschei-
d mg u. TierpathoiaqKXXKgenität d.Coxsackie-Vierus, mit
Roulet(Schw.Zs f. Allg.Path. Bakt. XV,1952; Serological
results obtained by different methuds dv-ring & after
the exciiange-transfusion (Kongressbericht des IV/ In-
ternational. Bluttransfusionskon,p:resses Lissabon, 1952)/.

!
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Professor Dr. E. Berger
zum 60. Geburtstag

r^

In jeder Gesellschaft gibt es Menschen, die unab-
hängig und ohne Eigeninteressc, doch verhältnis-

mässig wenig beachtet, Wichtigstes zum Bestehen und
Funktionieren der Gemeinschait beitragen. Es ist

eihe vorzijgliche Gewohnheit in unserem Stadt-Staat
Basel, diese Persönlichkeiten anlässlich ihres 60. Ge-
burtstages in der Oeffentlichkeit zu würdigen und
ihre Leistungen dankend anzuerkennen.

Professor Dr. E. Berger. der am 4. Dezember seinen

60. Geburtstag feiert, ist 1898 in Berlin geboren.
Nach dem ersten Weltkrieg studierte er in seiner

Heimatstadt und in Rostock Medizin und schloss 1922
sein<^ Studien in Heidelberg unter Professor Sachs
am Institut über experimentolle Krebsforschung mit
Bf*folg ab. Nachher war er Assistent am Robert
Koch-Institut in Berlin bei Professor Morgenroth und
wandte sein Interesse den Fragen der Chemo-Therapie
zu. Ausbildung, Können und Wissen führten ihn 1926
als Assistent ans Hygienische Institut Basel (Profes-
sor Dörr). Hier habilitierte er sich 1930 mit einer
Arbeit über experimentelle und epidemiologische
Grundlagen der Schutzimpfung gegen Tuberkulose.
Er versah den Posten des Oberarztes von 1931—34
an unserer Hygiene-Anstalt. Aus dieser Zeit stammt
eine Reihe von Publikationen aus dem Gebiet der
Immunochemie, zum Teil zusammen mit Professor
Erlenmeyer vom Chemischen Institut der Universität
Basel, die den Autoren gros.ses Ansehen verschafft
haben. Für die Jahre 1939 bis 1949 wecli elte E. Berger
in die Privatindustrie, kehrte aber 1949 wieder zu
seinem alten Wirkungskreis zurück als Leiter des
Rhesuslaboratoriums im Kinderspital und Mitbegrün-
der und erster Leiter des Blutspendezentrums im
Bürgerspital. Das Rhesuslabor im Kinderspital hat
«ich unter seiner Führung zu einem wichtigen sero-
logisch - bakteriologisch - virologischen Laboratorium
«ctwickelt. Es befasst sich mit den klinisch wichtig-
sten bakteriologischen Arbeiten für das Kinderspital,
mit den lebensnotwendigen Voruntersuchungen und
Ifontrollen bei Blutaustauschtransfusionen in enger
Jtusammenarbeit zwischen Frauenspital (Professor
Koller) und Kinderspital bei den Rhesusunverträglich-
iieiten und ähnlichen Affektionen, und in neuester

it auch mit Spezialuntersuchungen über Erreger,
chtigung und Nachweis sowie Epidemiologie und
nmünität von Viurserkrankungen, insbesondere bei
o!tomyelrtS!^* '^. *-^. ^

,

In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistun-
gen wurde Dr. E. Berger 1955 der Titel eines
t jsserordentlichen Professors der Basler Universität
verliehen. Seine wichtigsten Arbeitsgebiete sind heute
iioch die Themen der Chemo-Therapie, die Blutgrup-
penforschung (insbesondere die Grundlagen für den
Vaterschaftsnachweis), die Epidemiologie, Immunität

\ In Basel beging Professor ETi

\vöxn Bergf^r, der an der dortigeh
' Universität lehrt, den 60. Geburts-

tag. In Berlin geboren, war er

Assistent am Robert Koch In-

'

stitut und ging 1926 an das Hy-
j

gienische Institut in Basel. Seit

1949 ist er Leiter des Rhesusla-
;

bors im Basler Kinderspital. Er
|

hat eine Anzahl wichtiger Arbei-

ten über Chemo-Therapie, Blut-

,

gruppenforschung, Epidemologie-

Immuftität uud andere Fragen der

Virusforschung .vöröffentlichW
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LBI KATALOG, BAND 1 (1970)

388 Memoiren und Erinnerungsschriften

dieser Zeit beschäftigt er sich mit der Nlcdersdirlft von Bctraditun^cn über •

Nationalsozialismus und die politisdie Problematik seiner Tage.
^:5

Bchrcnd-Familic. Unsere Familien-Chronik. [1-2.1 3, 61 S. Ms.-Ph. /^jW}
[1.] Geführt vom sei. Großpapa Itzig Behrcnd in jüdlsdi-dcutsdicr Sdirlft, ins D- •.

sdic übersetzt Juni 1893 von Dr. Magnus Cohn, Hannover. Abgeschrieben, teils mh
einer Abschrift des Herrn Hermann Berg in Warburg, teils nach einer gcdrudu-
Chronik von Prof. A[braham] Berliner, von Hermann Behrcnd aus Bückeburg, Sohn
von Gotthclf Behrend, New York im Jahre 1950. (S. 1-44).

[2.] Behrcnd, Gotthelf: Erlebnisse meines Lebens 1851-1865. Geschrieben 19:<t

(S. 45-61).

Der erste Teil dieser Chronik bringt tagcbudiartige Eintragungen der wlduij>s:cn

Ereignisse aus dem Leben des Händlers Itzig Behrend, geb. 1765, gest. 1845 »a

Grovc b. Rodenberg, nahe bei Kassel. Es wird von den Begebenheiten des öfFentUJicn

und privaten Lebens aus den Jahren 1801-1842 berichtet, vor allem von den Auswir-

kungen des Napolconischen Feldzuges. - Im zweiten Teil erzählt Gotthclf BchrcnJ,

ein Nachkomme von Itzig, aus seiner Jugendzeit. Mit kaum sechs Jahren wird er

Zögling der Jacobsonschen Waisenanstalt in Seesen. Er berichtet über die dort hcrr-

sdiendcn Verhältnisse. Mit dem Eintritt in die Lehre brechen die Memoiren ab.

Bcnario, Leopold. Eschelbadier, Max: Unser Großvater Leopold Benarlo. (Wcrthcim

a.M. 1822 bis 1906.) Düsseldorf 1938. 17 S. Ms.-Ph. (2S>

Dr. Max Eschelbacher (1882, Bruchsal - 1964, London), Gelehrter und Rabbiner in

Düsseldorf, stammt aus der Familie Benarlo, die seit 1812 in der seit dem 16. Jahr-

hundert bestehenden jüdisdien Gemeinde Wertheim am Main ansässig war. Sein GroiJ-

vater Leopold Benarlo leitet das elterlidie Manufakturwarengeschäft, führt ein liberal-

religiöses Haus und wird Stellvertreter des Bürgermeisters von Wertheim.

Bendix, Ludwig. Konzentrationslager Dcutsdiland und andere Schutzhafterinnerungen

1933-1937. Palästina 1939. 110 S. Ms.
*

(29)

Ludwig Bcndix, geb. 1877 in Dorstfeld bei Dortmund, wird 1907 Anwalt und 1923

Notar in Berlin. Er ist Mitbegründer der Zeltschrift „Die Justiz". Bereits 1933 wird

er aus der Anwaltsliste gestrichen und verliert gleichzeitig sein Notariatsamt. Kinc

von 1935-1937 dauernde „Schutzhaft" führt ihn über das Konzentrationslager Llduen-

burg nach Dachau. Das Lagerleben wird ausführlich geschildert. Nach seiner Freilas-

sung muß B. sofort auswandern. Nach zehnjährigem Aufenthalt in Palästina wandert

er 1947 nach den USA weiter, wo er im Jahre 1954 verstarb.

Berger, Julius '^ Meine Lebenserinnerungen. Berlin 1933. 58 S. Pr.-Ph. (30)

Julius Berger, geb. 1862 in Zempelburg, Kreis Flatow, Westpreußen, schildert, wie

sldi aus dem kleinen ärmlichen väterlichen Fuhrunternchmen eine der bedeutendsten

Internationalen Firmen der Tiefbaubranche entwickelt. In seinem frlsdien Unter-

nehmungsgeist und seiner unermüdlichen Schaffenskraft erarbeitet sich Julius Berger

zunächst durch den Bau von Eisenbahnstrecken in Preußen ein kleines Vermögen,

welches er im Laufe der Jahre durch größere Bauprojekte beträditlich vermehrte.

Nach dem Tode seines einzigen Sohnes und Erben wandelt er seine Firma in Julius

Berger Tiefbau A. G. um. 1910 übersiedelt er von Bromberg nach Berlin. In den fol-

• .,^^^.«|>i.%r^.^y .(iti^ '*,v^'mfm»"» 'WtmßT.mmfm'^r^mr^mi^imr^mmim
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Lehre brechen die Memoiren ab.

Großvater Leopold Benario. (Wertheim

Ms.-Ph. (28)

4, London), Gelehrter und Rabbiner in

die seit 1812 in der seit dem 16. Jahr-

theim am Main ansässig war. Sein Groß-
nufakturwarengeschäft, führt ein liberal-
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In 1933. 58 S. Pr.-Ph. <30>

Is Flatow, Westpreußen, schildert, wie

ihrunternehmen eine der bedeutendsten

entwickelt. In seinem frisdicn Untcr-

iffcnskraft erarbeitet sich Julius Berger

,
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rc Bauprojekte beträchtlich vermehrte,

irben wandelt er seine Firma in Julius

von Bromberg nach Berlin. In den fol-
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S'jcnden Jahren führt die Gesellsduft im In- und Ausland große Bauprojekte aus. 1931

feiert sie ihr 25jährlges Bestehen. - Julius Berger wurde 1942 nach Thcrcsicnstadt de-

portiert.

Bergman, George Francis Jack. Curriculum vitae. [Ashfield/Australlen um 1964.] 19 S.

Ms. <30

Der im Jahre 1900 in Lissa/Poscn als Sohn eines Textllkaufmanns und Handels-

riditers geborene Verfasser läßt sich nach dem Studium der Nationalökonomie und

der Reditswlsscnsdiafton als Anwalt in Bayern nieder, wo er als Bergsteiger, Skiläufer

und alpiner Sduiftsteller bekannt wird. 1933 wandert er nach Paris aus und wird

bei Kricgsausbrudi interniert. Um nicht den Dcuisdien in die Hände zu fallen, läßt

er sich für die Fremdenlegion anwerben. Nach einigen Jahren abcntcucrlidien Lebens

in Nordafrika wird er 1943 bei der Landung der Alliierten englischer Soldat und ist

nach Kriegsende als Dolmetscher bei der Durchführung der Entnazifizierung und der

Aufdeckung von Kriegsverbrechen tätig. 1947 wandert er nach Australien aus. B. ver-

öffentlichte mehrere geschichtliche Abhandlungen über Australien, u. a. auch eine Ge-

sdilchtc der australlsdien Juden.

Bergmann, Else. Familiengeschichte. Mit einer Einleitung von Max Brod [und] Nach-

rufen am Grabe von Frau Berta Fanta von Oskar Baum, Max Brod und Felix

Wcltsdi. Jerusalem o. J. 51, 4, 2, 2 S. Ms. <32>

Die Verfasserin entstammt einer alten jüdischen Familie In Böhmen, deren großer

Pcrsonenkrels beschrieben wird. Es folgt eine Schilderung des Präger Milieus, des

Elternhauses sowie des gesellschaftlichen Lebens in deutsch-liberalen Kreisen. Im Mit-

telpunkt der Familie steht die hervorragende Persönlichkeit der Mutter, Berta Fanta.

Diese in vieler Hinsicht außergewöhnliche Frau sammelte in ihrem Hause einen

Kreis von Intellektuellen um sich, dem u. a. Franz Kafka, Max Brod, Albert Einstein,

Hugo Bergmann und Franz Werfel angehörten. Ihr Salon, in dem über Literatur

und philosophlsdie Probleme diskutiert wurde, war ein Mittelpunkt des Prager jüdi-

schen Geisteslebens. Berta Fanta starb im Jahre 1918, bevor sie ihren Plan, nach Palä-

stina überzusiedeln, verwirklichen konnte.

Berliner Erlebnisse 1939-1947, erzählt in Briefen an Erich Drudcer von einer ungenann-

ten Verfasserin. Berlin 1946-1947. 72 S. Ms. <33>

Die Verfasserin schildert, wie sie als Halbjüdin die Kriegsjahre in Berlin überlebte.

Einige Zeit hindurch kann sie ihre jüdlsdie Herkunft vcrsdiweigen und zunächst als

Büroleiterin bei einer Maklerfirma, später als Sachbearbeiterin in einem Reldis-

innungsverband einer Handwerkerschaft: tätig sein. Als sie Ende 1944 mit den in

Berlin verbliebenen Juden, Mlsdillngen und in Mischehe Lebenden zur Zwangsarbeit

herangezogen werden soll, gelingt es ihr, die Gestapo zu bestechen. Ihre Karteikarte

wird gefälscht, und die Verfasserin entgeht der Verschleppung. Die Briefe enthalten

ebenfalls einen Bericht über die Mutter Erich Drudters und ihren Freitod nach

Erhalt des Deportationsbefehls sowie eine Sdillderung der Eroberung Berlins durdi

die Russen und die dortigen Zustände während der Nachkriegszeit.

Berliner, Gertrude*. From my Family. Fiction and Truth. New York 1958. 82 S. Ms.

<34>

Gertrude Berliner (geb. ca. 1908) ist die Enkelin des bekannten Erfinders, Elektro-

tedinikers und Industriellen Emil Berliner (1851-1929). Nadi sorgloser Jugend im

'

I

\

I

jw^mmß'mt^mm »PII»III»>IWH

O



»

* {

,"»'*-

:#'

•
'••

>

t

I

t^t
I I m itiäik^k^^imä^ttJäm mA mLä A Kirid .t^^..

,n, M^.tt /if^. ,

f

iL

t

if

V

i'
\

4

l

'4

I

\\

BERLIN PTPLTnORAPHTE TO i960

?"•' CT. «Virtschaft

Julius Htfy^n 'I'iffhau-Akficn^cscllscliaft

Berlin 19{)S ^0. (H,.,l,n 1930.)

Neue W'erkkii .t. linuj.u c'^ Kfumcr Ak-
ticngtsellsch

Tief u. I.

Mnliieiistr. •

75 lahrt /)V/..fr/

pappen- u.

1927. Vn-iWu

Kl ASS, (il K I \

iJie (iescli.

'. I^aii;.ushihnjn'-'efi. I Im h-

nhern il.itii. herliu W H,

Berli,i (usv>..) (1<)M)).

• c~ /Av///v,;//;/ \. (i. D.u !

• phalt-WcTke BctHm 1SS2

1927.

Weif spannt si<-}i Jir l^of^^eii.

'. Hau'inieinelinuT Pvcki'r-

hnff&- Whlm.'in Ki, M);,,nist idi 19SS.)

'^O lahie M.ix Hamari^ Bauunternehniunij:

1904 54. Beriin-I.i. i.terfeMe-Wist 1954.

' < ^ \N y I hersichi dtr Arbeitefi utui

Bautef! tU'i l*nina CJirisiian) ILinstadt

C** (Max) i.'<ulao, l^ci lin-\\ ilniei scJorf, in

iler Zeit v. 1882- I U)7. Aus Anlafi d.

2Sjahri^!en ik*stehen tl. I irnia. Berlin

Der deutsche i adenhau Auf Grund einer

D.u >ullun^ d. Ijnil li iuecki \.-i.\. Ikrlin.

fViii;» 192(). (Industri. Bibl. 5.)

\\ I KM K-LiiKi:.Nira'(:nj, Giintmer: 75

Jaliic PoUnsU & Zaliun- 188() jg^S.
| j,^

Hu.ki;ii k. OVankfuM a. M. l'>55.)

Neue hau en ^^v Ruhtir c> SJHulilC^\v^^\,

l^cTÜnS egiic/, Kiuc-p!i()t'str. 55 SS. ('ii-r-

\\\\ ')3(

(lottlieb rsch. Bauuntcrnehnuiiiü. (• yr.

18T(,. Ml iin \\ 35, SeliMful>(.j;j:c-r l'fei 1".

(Berlin-: lioneberu l'^2S.)

'^0 |.ihre ! m'w-A .l/^r/ /;/Yr/f ." 188<) 19.>').

Berlin 1 R
/ädhr & I Vw/vr/ r ~ 1926. '' S t ,.• i :> | : j- i ;

.•
1:

u. Stein kt/bei riebe, /um l.'Mljwnrigcn

Cieditil i i^e d. ( t siliahsL'i uiului i;; durch
il. Steil nel/nii;ster h>hann lleuinch
W n-ninel in Bl i inner d. K( ;'u iiui.lt

1 riedrtel d. (,r .ßen.) (Berlin V)lb.)

1 7 5 ) a h r

(

\ idlcr & IVVw ///< /. / 1 1 n i An -

denken . i d. (i.utulun^i dtiiih d. Steni-

seiznieisi r h»h. Hcuir. W itnnu I 1776.

Kireldni . b. \\ nvburi^ (19.-^1).

/(id/fK c- "'itK'»',!. C;e.i,n-. 1776. Bauen in

Naturstei . Steii brueh u. Sfc innietzbc-

triebe, wSi inindu trie. (Berlin 1959.)

C 7355. Textilindi strie, Leder uiuJ Ciuinnii

/ < xtilitulu^frie

Wj-k.iht, Ma\: Die Krisis der Berliner

Weberei. In: ilncr stiidt. jb. f. Volks-
wirtsch. u. Stai jir. ]. i,s74^ s. 1-13.

S( Ml r.i/, C.(usT,Nv): Die Textilindustrie in

Ik-rlin. Berlin 'SSI.

S( HMoi.j.i.H, (,i',rAv: D.; russische (oni-
pa^nii( in Berhn 1724 38. I-än Beitr. z.

(Jesch. d. hnlbir. Tuehindustrie u. d.

prcul). l'xports mi 18. Jh. In: /s. ('.

preub. (iesch. u. Latideskde. Bd 20. 1S8^
S. 1 116.

In: SciiMoi-ijR: Ihnrissc ii. Unter-
suchungen xin W'rfasMing.s-, Verwal-
tun.^s-^ u. Wirtschaftsj^esch. Leipzig 1898
S. 457 529.

(rM.HMMiN(,, LRMsr:) l'abrd^en für Textib
nuJustric, Färberei und Appretur. In:

Berlin u. seine Bauten. 2. Ausg. 1. S. 615
bis 23. Berlin 1896.

r'()i:RSTj;R, Areas I. Berlin als fextilstadt.

In: (M-oIVBlner Kalende;. 1913, S. 339-
53.

KiRTi-N, (Oskar): Berlin in der deutschen

Te\til\\inschaif. In: I^hcr Wirtschafiv
l)ci-. Jg. 1 1924, S. 33-36.

lox( K, (imniir: Die Irnt wicklung i\i:r

Herluier Text d-( .robhandels-Verbände
(Diss.) (Kostoc k 1M26.) (MS.)

H(u<si()Rii, |Ia\s: Die Te- tilindustrie. i;i;

/>. d. \ fi. bliier Kaufleute u. Indusirie.-

1er. Jg. I(>. V)y:,^ S. 116 20.

Buntsticken/

Si.imi., IVvii.: Die Herstellung von W.m.!

teppicben in PHrlin. In: Jb. d. Kt:-!. Preu ^

Kunstsaninil. bd 12. 1891, S. 137-55 ci

193-200.

So.M.\n-Ri I.I.DI, (il siAv: Die l-ntstehi::-^'

iler Tape/krinnung zu Berlin im I'

1845. In: P>iandenbun>ia. |i^ 21. TH: :

'

S. 1 4.

Ausstellung son Stickereien \.\^\^\
''•

arbeiten aus Herlin und der .Mark. (M'

Mus. d. Stadt Hin.) (Berhn 1927.)

IlrTii, W \'s: '/air

\\'irl:te| )irl)e. I

samnil. ^d 56. 1 '

Scmmid;, ' (\K()ö; :

'

tapeten ^ on Phi

Berlinei Seiden.

Museer. VV\ 56. *

'

S'ri.N(.i:L, X'ALlhH

(C)uelle -Stud. -i.
,

I Ir I II, II Njs: /u^

\\'irktcf )iche. 1)

s.tniml. Bd 56. 1

I

D(»r, V, la DWif, H

und Berhtier Ciroi

Knnstw iss. Jg. 1 \

1 labillenients Berli:

l'nterhaltung be\

/inuner vom Stii

/i\'(.Ki;, \\'(Njn.L.v

(Jeschicbte der ''

und ihrer Zeit (

sehr., im Aufti

liHiung -gesell riel

Nti'sc.i i.i s, Andri
155S. Hrsg. V. M
1894. (Neudr. di

n. 17. Jb. Nr 12"

I J'i MKINI I '< lil, (

indnsfrii den Arb^

Binsen-, I interro^

Konfekt « »n, Lei:

'^' >cial\\iv ,. l'orsct

' "< \M»KJ , I I WM
'••"d\kti» .n. (Son
-~ In: Schriften

*'"' «5. LS«;»), S. I

'"^A>^i>Kr, Hans: 1

ys 'Aerbe im nei,

1 ni iViir. zur tj

^ "obstadi. Kap. '

' ""^ Moi .,/: H,

^"H. b, ,iin p
'"«nie. B I 15.)

j

""''^•NN, ( )(s(:ar)

'^^•'•'"'^•r Dann
'^'•^''»" I''I2. (Cit

*- 6. 4.)
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Bciycr, Kdwiii l>fr;icr. Knvin 147

^tt^\.i^'^"^l' 7^' Synt).
,^ J ,. l.;.>nikut:.l . M • B 2 (Vil) h2. uriiL*'. <«. <.'.«-;,ni.-(inl.f'rllii( tic. l',"): i'.l C'V>>)

»»c a-lO' ophorol aiiM of a »o,

Ul«): J04I, 7l)5t. Oxi.j:./
'

[, i,
(Wim ':iO) 17 >. • 'l:'tl'.

1 .1 iv.-r.iii-

i^. lloii?-H. jli. Ücil '•. .'. 'licor. .1. i«l i^!)il»L'. • .

«3, 48. — 5-Oxyiml()l*'i; »u,, p ^. .... ,, .. *. .,1. Hi.,*-.i» '•..
i

.N.ituvwU. /< it.'.-.-srt/ .1. Au.vl.iU',')

md.c;. Ji»')-») •')'«)^',: ,^^
J

';;^ (;..ui...;t !.-or.: I ( .i;.) 7.VM. /'''"' "•' < "'^ *^^'^-

terial ^i^ll»st. froni AsprrjL'.ülu-

>44, 41ij 21. — Syiithel. ar .*
i

ynlh. \ IJ-sul'-^t it.iii<»rt<'r» I'm*
,

linen") '):2()0 72. --{Sl.hli.. \,

'^): 1»:»0, (J5y ü;J. - äynth ,

ußeulotio[i, ü^tinnilatoHMi u. |.^

riv. V. r'itresidl, ">- I!»'taijKh«i',

•fcvivati . t'S of aniino|)li»»n\l yL,(

iüline.st.ra.sf\s -)')»'"): 1052, 7>^f

'f \'.

<;•:

il;i

«•
. 11

, ;,! (':;*J) ;U»- 17. ~ StuduMi /. Vei.su;h. Main.:
;

/ohv-ya<hr. f^o .lalno .T<mi;h"' i;ia-
: 1( jro li. .-<,

'y^i:^-;>'l; ^:>; tii (iMi l»'.» lOI'. - A !k v\ iiiJl:.
i

^ 7. ' .len.ior l>isi.crsiojislilt..r^); 2 C'M>) H» 5'».

.irnell. .'r^mnni.ii. i:i u. \» ..• ii-li.-Matli.: 51 (";:•'»)
i x. nhjslk. ii. «'hoiii. l'nt«<rr. iMio .^Vliotl /. (ir--

i. ... runk'iniial'.'l. .! I '(<'!. un5^vk:ipi( ;i's
; »Vi ,;.,(:litii.: 49 (':'.(>) 10-12.

Z. fcrhii. liiysik. Tlivs/k .1. 'flüsr^: JA ('iM)

U,l- :)1. - UUo ;Schotts Werk: U (".IC) tili.

Mi« : ') WaHti.r DawihI; i--«^ A.Iolf Dhtzol; *) AV

i:. \>rsl'-|r.-Mltlh. i I <MM . ll. IW'IVM !i!(L'. Vt/H

.d dilli .i-ulkiiiM'his ((|u;.(f'rn^r . 'j (':i:i) ;i71 -DO. - A)il.iin^.Muk. d. ^ i'isi'-lie-
. ,v,f '..);;., \v. (iritckr u; «) \V. (loilni iviiji; »> August

ü as II. .jroniuMulor- an I ^-nud rtj-wevh' v. Kcrliiiunfs/ln^fiiü: :i C'.UJ) ii7J>- Kli-niPi;«) »! . .V«^eU; ') P. H . PrausniLz; ") Kn<l.

uts»)") 1053, 2908- -iOO:-'.
'

.

'. Duivli^clinitt]. Hi^ik<. als Mi«\iinum d. Kr- i S.-l. iuj.it ; •) f.. Spriu^^u-; '») K. v. .^tüs.^er.

i*hurirafül. rarasymj) ah.,u»

liolmesi. rases: IS ('51) a^ )-t>lJl

«mlBt. fU'cent Hritisb :iohk»»

M cheiMicals: 1952, :}2C Üft. ''^

inj. A ( ivstalüne lluorcs« onl #»
luct frum Vitamin Bj*) *): |i|

wt of ar 'uriii and thiochI^nH(^*^l

-Synth, .f thiochioirie**): iim
tami'^ " conci ntrat. frm lU*

I oil )28): 140 ('37) m
iure V. toco])hm\)li^')»') ;• IM
Atiiin 1 synih. of a-Un ''b*»^^

./<» 36. " AntibacU'iial '.idirt

clavat 'S atid IViiicilliui ^U •

ubabJc ! letitity wit h ]>afij!!n'\r':

) 750. Tliioplianoiie fn^f^

('44) 4:)'.). — Antibactei. W
•ethyl - !'f>rilhiaiie-:3 : r>-di< v^'i^

481.— Soine idicm. i-si «i» >"

171 ('5:5) 905-08.

•JynthiM 10 annl^esios^'h

Khuungsgrundl. auf d. rr.iuii«'nrescrvtMi : 7-15.

mk, MrUi. u. I'hyslk. Thoor. d. nieoh. Aus-

^ bg.:4ii C'M't) 51- ()5. — Funk(ioniil<,d.d.\Vahr-

«uliclikt'ilstheor.: 4« ('38) 36(;-7(>. — Ver-

K.<lmn^'ssat/. (i. Veisicdicrungsmatli.; 47 ('35))

fkand. .\etuari«^-r. Picrocliii:. d. Leibrente b.

fW.leri;. d. Zinsfijß.'s: 15 (-:)2) 78-81. — KinÜ.

1«'T Äihlcrrr. d. StiMblirlik. auf d. rriunieii-

«v».; 1» ('H6) 52-54. — l'i»}J''icliir. .1. V»i-icli.-

»t: 20 ('37) 252-07.

t M*

hein. Smc. Pliaiuuikül. Ki

»bäuieii u. ihivu l)eiiv.; •

M. Aji. I ( ws; *) Krank U. '>

W. D. A visoji; *) Cccrf^'O J'-

ron Co li . a ;
') A licp M» ry Co

'

kel-Coi. rat;») .lohn ^V.U.•^•^

Browji; »») Nafhijn 0. 1'

•>K an" IM Uli ah; >«)lüi«lolf^ '

; »•> A.K III l»avi«lbun Mac • '
.

g MorriHoii; "; A. Hon«)' ;v
f^.

ke«; 2"M Alan Il.Hof.s, ">' "
•» Pui;! Sacra; *») AU'X.»"

Hichar.l W uKinr; ••'•) If»"^ " * '.

Ward : -') (;. W iM.lfc,
*''

Fred \. r j^'lcy .

Alfre.l. Versieh. .M"

oz. U Wi^u.
r. 16, Brno;

z 10, Wie?).
. I

iönwi(-,e, Id. Vci>i<li • ^ »'^'

. Sehr. >. rVA.). - \- '•'*
, ^j,

Schwfi/.. Vcr.iili.-Malh' "

/ bxi
^'

HerKC'iS Kt-inhold Kiivvin. Clioui.

-•hiiol. 1<) 17-15 vviss. Mitarl). u.

-.1. Aht. Optik, (lluNwrrk Schott k
^'s.scn, Jena: '45 JIei([<Milieiin.

•1>".K). Juli 22, Fl a nihil ry,:

'i'-'l.'), Soj)t. v^, Autounfall )k i Zw icsol.

Hr. \V. CJeffck»Mi, (da--,l«'(:hii. Hcriddo 22
' »»^ - 4 (iii. iiihhi. u. Sehr. vor/.).

..^••(Milarl..) \V. Kil.'l, M. Pi-ani, K. S<hoid:

^ ^; • hiusdi.,' Tahrllr-,1 (l'.Ia ^iL';.

T *-M;ri»t'n /.. Ijitcrs. »,. Ki'iiir/OH'hru^ \. <ila>»-

jl
"••'*"iÄ-\in'U'n »)'«)•-> ';<')^j»): lü.'.H. .\ ; . i:5,2.s7-

^^Vi-liii. |{,.r. i;cd(.\iti/. 1». Mihl'raii. !i d. J'.e

'^'i' Ilart|;iHs"'): 11 (";{;i) IW.'i Uth l^csi..!.

*"''"''"''atiorispuiikt»'K au <4h'!''Iu'ri <)i>t , (iliiscni

Lab'

i^ti.figswfrte.s: 4 ('37) 77 :'5.
\

.

«KU v..r. s..|.««i.. v..rs.H>..M..UH.,...,.iK....
!««'••»«•••, Lrwin. Uicmotlu^'ap -

iflii. d. CiaußsduMi Verieili:. «hinli Momenten- 1 1922 Dr. me(K ü Heidelbergs oO Ul)er-

32 ('36) 1 (i. — Kintl. einer Anderer (i. .^j.y| jfyg^ Inst., '31 PÜoz. U Basel; Lei-

ter d. Rliesus-Labor. im Kinders])ital

Basel. [Eig. xMitt.]

* 1898, Dez. 4, Berlin.

S. • llandh. d. patfu»L'«MUMi Mii:r(V)rv;anisnj. 8.2

(Jena '30) 1115-1502: ib'r]'OS. Zoster 11. i:neopha-

litis (u). Kins(]il. il. Knoephalitis iwistvaccinalis)

(ni. K. Doerr).

\V. • ld)ei- d. Keeinnu.ssß. d. W'aclustuMis d.

tihertraL'baren II idiuersarkoir.s diiveh in.iktivder-

tos Tuuionnalerial. Diss. (Heidelh. '22) 28 8.

[Aus/., in: Jalirb. Meil. Fak. Heidoib. 1922/2:^

''^. ^»-'].

Ann. (UKMilatrIri. Icterus L;ra\ is neoualoiuni

h. A()-Invenrü<4li(!ik.-«): 178 ('52) 3 i:V 1.5. •

Cm.saekie- Virus («L'-\ inis).lnfekt.«) •"): 179 ('52)

(;-,._}Jl()^ . Voriiiith'ri,'. d. Ilapinotjlobins \eu<j;td>(»-

rener (hivcdi ivhesus-Antikrcyter«): 180 {'\yl) 22.

Areh. Int. IMiamineoilynain. Tlnrap. ^\^:-

kunysMieehani'^iu. v. ^JehJiMinliautpriipar. d. M;!-

I^en- J>arintraktiis unt. vevsch. pharninkol. lle-

k\\\\^\1. auf d. IJlul/ueker, auf d. (iruiuhinisitz d.

Kaninehen u.aidd. Diasia^'e ^•): «:i; ('3'.^) iSI-i:;',.

Iti'.'.'heiii. /. lielout^'. d. .Strukt. d. Anii'^'"iif

t. d. l'jilstebi.'. 11. f. <l. Spe/ititiit d. Aniikrn-per'^ )

;

2.")2 (';'lM 22 3fl. - i'e/,ielu». /.w. d. ."^1 rukt. d. Ant i

l;(mu« w. <1. Spc/.ilitiit d. Aul il<(ir|>er'): 25;» ('32)

4l»9- :?3: -- 5''); 2«2 ('3^) 1% 202: -^ 0: lledeutu'.

d. MoleKulavj;vol?e <l. IltpUMie f. deren Aftiuiiäts-

f,'ra.l /. d. AntikbriHM-n^): 204 ('33) 11 3-1 J^; --- S :

.'<ne/»Hlälsv'*ri>uder^. \-, ( liolest.'rin b. sfdner Ver

\

'"^•" babov.: I2('3ljl72^75(a.iebiu: J.Sor. ,

-^-'e^ ma.^v»-i.u.M .^. >. , mwm... .... . .. .
^

.
,

,
.

\ J'
- i'uol. 18 ('31) 71)-87]. I leekeubil- ' ^^andl-. ni em Kou.pleyauli<:eu: 2tH

(
.S\) 142

r•*•^-:b^vi^,ditrk. ..änreh.sl. Gla^^e,. u. ihre Ah-
, •"••^-

T ^^P^'^^'^-
'5"^<'^'-.v- i IH/M'itnieu .-ej^MMi ehem..-

! "Xv?» r ,i «i?,- 1- „ . i. <^r. .^..- ^•-.11 sue/if. Antiüeiie in VMO dtireh lMU\eiieihi;. V. euil.
^- 'i. therm. Vor<.re,seh. : |H0 !)S. — .Soll

^1^'^-* liin(l/v,jiud feucht oder '.'et rock riet ver-
^'*'" » forden V: oHl-GH. -- Kinetik d. ])lu:>lo-

'^leiR. V. (dilseni dt:

»rer Ketj;ejierat. dui
.

'-i^n.^. .. ij^:,„ y ^, ^,.1, ^ xv,'vl üb. d.

«•
l'"'

^.•/''i-^»!Vii: 430 f. - Ändeij;. d. iMireh-

'^ J-
'duseru III. d. 'J'eu!}-. uiilerh u. oberii.

•''•»''•atiwii-;p,;,,kt.s»>: r4( 31;) ll'l 20t;. - -

Hy./'''"**"^l«iR. V. (dilseni duivh Ultrio iol.- J>e-

( '^,^*- il'rtT KetJiejierat. durch Krhit/'U*): 13

j
sjRvif. AntiiTciie in vi\<) dtirch iliu vcileihi;. v. einl.

kousli: riubst.''): 255 ('32) 431 45. - l'oteulio-

nioti-. Meth. /. IJe^l. eines Aulik(iipcr-llapten-

(deicbi,'(i\viclites'*)'«): 2«« ('33) 3.55-51K

ntsrh. med. »srlir. IVfinide v. St roptokokken

im niut'): 50 ('2 1) ti25 27. • Finle.dt d. Pnenim.-

kokken a. Streptokokken *h 51 ('25) 1317 l!). - -

'lryi.anv;/i<le Wiik-. v. ., IVrai-in':i 303"
: 52 ('2t»)

3!li.

L
'/Af)('ra i\>r 'Uit Stint n rfririixcit iftf die HOiult. / "v 1/
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148 JJi'i'ßor, Fj itz — IJorgcM', Hciiiricl»

Frpohn. Ifytf., nakU^rlt»!.. Imnnmltätuforsfh.

Kxp. u. opiiUtinioIoiLj. (jlruiulla^cr» d. akt. Scliulz-

inipff!. «CjuMMi rnbrrkulüsc: 12 ('ni) 42- KU [IhiL.-

Krlir.].

Kxporlnitla. l/inl.tiviojfr. d. ri<j( kfiohorvirus

initU'ls Or^'iinf'x(ralacu-): 1 ('«li)) (U. - Akti\ icr^.

d. ll;i('rn(»lys(! ii. llafMniif'ylulitiat. (Juii'h ]'a|»aii):

H ('52) 227 f.

CJ. »atliTiol. Immiiiiol. Vorn. ii1>. d. i\(>ulr,ili-at.

(1. Wiilv):?. oid"-. ila)»;rtis .)ur(^l» 'I. AMliköri>er im

Ori^Miiism/'): J« (';M).

Ih'lvol. «'hini. AHti. li4v/iolii'. /.w. <l. StruU. d.

Aiitiunu- ii. d. Hpi'/.iiii.it d. Aul ii^or))<•r, V*)'*): Kl

Kliii. Wsciu". Äiid«-'--r. «1 .M-ioloi,'. Tyi"».-. ii.

fim-iii i'iiriirn»k*)kkus<): rM'20) :)l)l)f. - Inulijix «m-

j!ii?«,'. in d. Sl,r*^i>tokoKk('ii- rni-uniokokkcn^rup-

]»<•"''): L^:t<)7 ()'>. - Ivolloidcdx'm. Mod- Ih; d.I)oi)-

l)<liin,v'p*iJ«"-"''"'>'-''*)- ** ('-'^) ir)(i2f. - Iiiniiuiio-

Jofi. HilTcrcii/irtvr. t|. noririalpn u. Ix strahlten V.r-

j^M^^'.rrins-^) 11 (':r2) lOH. • ItMimmoc.luMU. Un-

trr-. iil.. ryrldiii u. l'yiidindcriv.'^): 14 ('35)

5:M I. •- IniiTmiiochcin. u. M«'(i.: 1377-81. —
"Wiilif. <l. l^rordusils auf d. ex]). Slroptokokken-

fl<M is'nach Wun.linfoKl .: 1« (':J7) 53-55.-- De-

«'in lusag. d. Vnciimükokkeninfi'kt. m. Camplier

w, .udcron Toi ixnon*^): 11 17 f. — Kxp. Voraus-

sei i». oinor lioliandly. d. DipIiUiorio ui. Vitamin C

u. Aobcnnicniiiiindonhorinon: 1 177 80.

Naunyn-SchnihMlübi^rffH Arcli. t^xp. Palhol.

IMi tiniakol. Iniinunoohein. (Jntors. in d. Pyraro-

loixeiho«^): 177 ('34) 116-18. v •

Scliwolz. med. Wschr. Calnioliescher Tuber-

kulose-IinpfstofP0)2*): 58 ('28) 830 45. — Dongue-

fieb(M- u. d. Verlauf d. Kpiiiemio in Griechenland

im Sommor 1928: 5» ('29) 498-501. — Eitferiarl.

La -oraioriumcrkrank«.^)^^: «0 ('32) 395-99. -
IJf iehg. zw. iinrnunocliem. u. anderen Reakt.

:

06 '3()) 1309f. — Antikörper aof/en Aininotluazol:

71 rU) 137r>f. - A. Hesredka: 70 ('40) 379. -

rr.vent. Schut/impfK.: 72 ('42) lK^.8-70. — In-

aküvierg. d. l'lockfiebürvinis durch Organ-

cx<rakle^): 75 ('45) 508-70. — Olieiuolliorap. d.

FI. •kfiel)eiri(!keUsieninloxikat. \i. ihre Aufhehg.

du (dl p-AndnohcMi/.oosäure^): 76 ('46) 173 f.
--

Ch niotliorapeut. Wirkungsstoigerj,'. v öiilfagua-

niiin durch Nickelpcktinal^): OGOf. — Khesu.s-

Ffi lor, seine Bedculg. f. d. geritditl. u. klin. Med.:

70 '4tO 102-67.— Allerg, u. pseudoallerg. Ueakt.

]). lUiertra<4g. v. ßlut u. artciticnr^m KiweiÜ: 81

Cb > 900f. - Vork. eines ,,jiatiirl." Ant,i-M- Agglu-

tir. II iil d. lUutsennn eines Mrnsclien : 1002.

SHiiv^dz. Z. Pathol.ii. Ilakterbd. Kxp. Chomo-

Uu rap. d. ll«M!krudxMs'-^): 8 ('45). — Konstitut.

u. Spi'/.ifitäl küiistl. Anti^fue: 9 ('40)543.—
IJj ler.scliiedl. clieniotiuM'apeut. S"nsihilit;it der

<ii te eines kiass. u. nun inen Vleeklielx'rsl ani-

kokken »<=)="): 209 23. - Jünd«. d. Chinaalkn

nn iayllirocyten: 47 ('20) 423-30. •- SporiüiJ

Antikörper cej,'«Mi ^'^uV)st. au« d. Klasse
d,

poi.ic«^): 7«('32) 10 35. — Ausidsg. d. aniii.hTnJ

Heakt. durch llntfrrng. RehockheMim. Sii',.
^'

82 ('31) 1 17. -- Aiuiphylaxie d. Froseluwu^

('35) 2()2 68.

/Jd.lluUterlol.d). Wirkunjrsweise d. ()y\<n*

ge'rdjid.. l'neuniok.diken"): Uli ('21) 202
j

M(M;hani«<ii». d. Trichiriellerdufekt., 3: l'iiivnt,

hichiu. Mu^kdinfükl.-^^): 107 ('28) 377-SHi .

\rr)ialten gehihinter Muskrin-"'): 108 ('2«) ^

p)l ; --'5: i*arenU'r\l<' tricinti. Muskidinfck

{111 ('20) 1 n 50. - l'osi •,ak/.in:iit> iMu.>j.i,i

i

110 ('29) lieih.138 40.

(fconi- !»»»*• Weichmacbef i

jrifktrotechii. Z. Neuew
,Ti,.«)lifrten bzw. -ummaii

Vt,»ln: 61 Cm 97-100.

j. prukt. (hem. (N. F.).

crolcf^t. V. Koljlenstofl, ^

;'a I3i^ C'^'^) 1-12.- Alb

'^^^i. Unters, iib. d. Exisle

V. Ilydrazinosäuren: 1

liunHtstoflfo. Prüft echn. d.

Kinsatz v. Polyvinyl

'^. '^H ('48) 135f. - Ver^

r^^phat in Kunststofferzei

,,,tUuuicber f. KuDKtstofl«

Alit : >) Rolf Bci'liCi ; ^^ Orzf/.i uski; «) ii. : ,

*) B. i'lntMdmiinn; ') Hans Krlen meyor; •) K. V-

(hsnWerg;') i{. Preuiui;«) Ilatz; •) A. Hott,:

««) II. Ilunzikor; »») \V. .lad» .^sohn; '») .Ui.

1^) I". Kucprltn; **) Martin Lvo; "; K. M^ ..

»•) Morgenrot h; ''') MutsaarH; ") Jr.h m

'•) Frjtz "Iiot,li»ol»il«t; •") F. Uoulet; «>'

8(<Un>i<11.; «*) Schaitrer; ••) If . S.« hiilor; " r

Silborstoin; »») Ad. Staehelin; «•) W. Sn-.r^

thaler.

llerg:4*r, Karl. Ele

yf'teT d. Forschungsko

\<E f. Hochspannun;

fjao. Prof. Hochspan)

j4rioh. -- Außzeichng

M\<A' r^^^if?- Mi*^^-]

•1898, Nov. 30, Bi

-,ergf«r/Fritz.Oeol. -1931Dr.m 1 Bull. Schweiz, elektrot^

U Broslaii^ Doz U Kreiburg/Br.J^JJ^^jJ- ^^^^^
apl. Prof. TII Aachen. [Ohne cig. MjwlJ^^^^tor f. große Leistg. <

*1903, Mai 20, Breshiu. Ifanng.»): 325-32. - Gewitt

«er. nalurforgoh. Oes. Frolburi?/nr. Z,.f -.i^ in d. Schweiz: 2ft ('34.

tiäri^n Entwickhingsgesch. Schlesiens: 3| .tS#|H: ») 1^- ßcbnecberger.

1-27 [Ilab.schr.]. Wtx i»^««-... Pi/»Tin.Ti
Braunkohle. Altersstellg. d. Rchles. l^^iV."To^,o l ? M 1 "H

kohlen: 30 ('37) 733-37. «98-1902 ßtud. IID
.lahrb. PreuU. «ool. Landesansl. Dilu Ji#tnf. TH München*, i

Stratigr. u. Tektonik im G«d). d. oberen Ne»*;§'tg. Seildtner Münchei
d. Steine: 52 ('31) 177-244 |

Diss.].

in '): H, f>. Aussc!ieidj.r. u. TierjJat hojteniliit

d. (loxsackh-Vims-"): 15 ("52) 402 08*. - Dd»
Kl »'.susantikörper bedingte \'eranderg. fötalen

H tnioglobiris: 469 f.

rherapeul. Hiuschaii. llndocarditis lenta — ihre

Pi .gnos«; einst u. jetzt: 11 ('47) 230-41.

Z. IIVK. u. Infekt.-Krankh. ÜlxTlraghaie Lyse

al l'unkt. d. 'letnp.i«): 107 ('27) 731 41. - Vijl.

Vi irationsvers. \\\. 11 iihnerpesl virus u. iibertrag-

bi IC n l.ysiii: 108 ('28) 315-28. — StoiTl. Ue/.i<«hg.

ZV. \n«ig.'u u. Antiliu'per''): 113 ^'31) 70 89.

/. Inuniüdlidsforseli. exp. Therup. l'inheit

d. .Streptokokken u. Pnfninokokkeii, J"^)''"*): 43

(•'25) 169-209; /^ 2'''): 235-42. Cbeni(»tbera-

pnjt. Antisejjsis u. /uslufuisiintler^. d. Sirepto-

.Iber. Schlos. «es. vaterl. Kultur (II). 0»- f

tief»'ren Untergrundes d. Unigebg. v. Bri»U

105 ('32) 193-203.

Kuli. Neuer Salzliorsl in Mittel- Dtsclil' *

('37) 11 MO, 121-24.

Neues .lahrh. Mineral. (A). Haxon. Kntui'

huiiTsi/esch. Schlesiens: 77 ('37) 224-t)7.

Z. DlHch. «ool. Och. Kritisches z. Altern';'''

osldtsch. Pliozäns: 03 ('41) 323-56.

Zhl. Mineral. (B). Gliederg. d. schles. b*'

1032,370-80. — Alter.sstellg. d. Hasaltes v,<' -^*

stein b. Landeck ((Jlatz): 515-53. - Fo.ssiUy«*

des Devongeröll a. d. L'uhnkonglonieraten v ^

dorf iiu Kiesengeb. u. s. Hedeutg. f. d. Palft-i*^*

d. Miittelsud. Devons: 1034, 289-99. - Au'W

schl(5S. Staunioränen: 1037, 417-34, 4<^1
/

Siratigr. Beitr. z. Kenntn. d. osldtsch. '"^

kohb'nlerliärs. Altersstellg. d. Zittauer l>
'

kohlenfortn.d.: 1040. 171 200. - Alter-t '^
'

osldtsch. Hraunkohlenlertiars, 2: Pi«' -^
*

Mci'restone: 1041, 270 74.

Uiter u. Prok. F. S
riwihn. Leiter Ertelwe

49 hauptanitl. Doz.

Konntr. d. Ing.-Schuh

K. Berlin. [Eig. Mit

M879, Jan.6,Steinl

11052, Mai 29, Berl

trf. Seine dtsch. Fat. <

'«»«l auf d. dtsch. Patent

^'••Kungs-Verf., Getriebe i

^•Crn Reine dtsch. Fat. d

». t Handb. d. Physik u
'**riIiort) (Lpz. '31): A
•pJiUlierg. - • Handb. d.

«4II1ÜJ) 17 3 (Lpz. '34) 1-

J'*'*u»tterg. — • Hütte, 1

^**» U<Jl: Schutz gegen ^

'«D 275-81: Schutz g
' ^''Ji4) 901-14: Büron»
^fcif, -37) 910-21: Mittel
''^^.•»

ütterg. — • L&riTiH

llorgrer, Heinrich. Cheiii. ^^_

nul. - 11)22-2.S sind. IT Köln, Miin'-*

.

'2S Dr. pliil. V Köln (A.Darapskv
.

aj)!. Prof. Wirtsch. H Maniihoini.^;

^«^902, 1)«*/. 27, K()lii.

W. • l'i'ilriiLje z. Kennl.u. d- A

Diss. (r.orna-Lp/. '28) 48 N.

("beul. Tahrlk. Nfueii,'- b- d. A.i-^füliru'-

KlenuiiLaianalyse naeü iWm IIa!li;nikro'

('37) 390-98.

t
Ml

^^"i'iidnib'rg. VDI) (Bhi
*^ha]ldiirnmg.;32:Oe8cb

•l>».s larinfreie Wohnha
34): Dämmg. gegen ^

i
.,
^* • t>ie Büroniascb.,

l lio "* • Schallübertr
l-^ f zr^ u. VDI Richtlinie

\nc\\y'\ ilJ^^'«iM3) 27 S. - •

I !^^^^P^•'43)268S.

-

,^''"««M«u. Zeichnen (Bhi
*'-*"''MU)hr, Techn. z. i

Ziffern vor dt:i Namen vrrwrisev auf die Bänilr I ?»/« VI i:

;r«47ip|i|R-: j^fp^-
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BERGER
JULIUS

DD86.R4
ReichshandÖuch der Deutschen Gesellschaft, 1930, !•

^ p. 110-1. FBTO

BERGER, JULIUS, Gen. Dir. JULIUS BERGER TIEFBAU-AKTIEN
GESELLSCHAFT. 22 Sept 1862 Zempelburg Wpr. raarried

FLORA MEYER, ch Idren
GRETE marr. Dr. WOLFFENSTEIN, Berlin
HERTHA, marr. KAUFMANN KAHN ^^(i\^ni/{a^
BETTY, verwittwete ^^:]ffiR h^^<^
DITA, marr. Dipl/ing. SÄNGER. 6 grandchildren*

apprentlceship in Berlin when 13, 1878 took over
are ta; r-gditionsgeschaeft in Zempelburg(Getreide und

Materialtransporten. 1892 Railroad Nakel-ExBodDCKg^
Zerapelburg-Konitz built, and JB transported Kies and
other building materials. Participated in the building
of this RR. 1895 started in Bromberg Tiefbauunter/
nehmung, especially RR. 1905 transformed into JB
TIEBBAUAKTIENGESELLSCHAFT.1910 moved from Bromberg to
Berlin. 1911 admitted to the Stock Exvhange(the shares)

i (210pc), 1907-U 20pc dividends each year. Special-
ties: ailroad, ports, wasserStrassen, Untergrundbahn,.
(1930) foreign works in Turkey,Rumania, Persia, Colum-
bia(River build mgs) 25,000 workers, of whom 3500 in'*

Gerraany. Mbr, Präsidium des Reichsverbandes
Industrieller Bauunternhmenungen, und des Hansabundes.

Berlin W, Lützowplatz 3.

aVÜ^^Yx'.

1?
\

j
f-



I

B E R G E R

(under CONITZER)

Julius Berger: Keine Lebenserinnerungen. Berlin, 1933*

BARUCH EERGER

1809-1884 Zempeiburg

1 • __^
5 children

00 2.

5 children
00 3> DO^^A FERNER 182 6-1916

5 child en

last child:

JULIUS BERGER
m. 22 Sept. 1891

ivieyer of Zempel
bürg

J.B. founded his business (Julius Berger Hoch- und Tiefbau) in I906.
Among his accomplishments was the building of the railroad
Nakel-Zempelburg-Konitz (189^).
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.schopftM'. iürk'hcii d. Kr. I^kIUits m d.

.\athf()l,i;i' (loi'ihi's M; BariKk u. Aufklärung

\m ^visü. l.u'd 51; Die DithluiiK Hudolf

Alexander Scluoders 54.

S: Ctvvi) viin U'dpcrt: Werke der Weltlileralui

Z: Auf.s in. />. f. A.siiieiik 43; Cietin.-Koni.

M>chr. 4;}. Dt. Vj.sehr. 4:5; 52. u.a.: Die Du hl. im

Zusainnienliani; d Kun.^lo; Sehiller u. d.

Myllml.; .\uf.>. in uennanisl. Z.ss. \',\ xy

herber. IauIwil; K., I)r.|)lul.. o.l'rof.;

TluuineiMr. 9.Cli-4uOU Basel ( 'I'IA.'SW) DDn/.

(k\. ao.Prof. ü8, \'(»isl d. Sem f. l'i - u. Fruh-

i^e.'oih. r lia.sel ()l\, n Prof. 711 l'r um!

l'iuhKe.sihnlUe

V: Komische CiLi>er aus \'ind«>iiissa ()0. i.'ie

Ausf.;rabu!i^en am I\'ler.sl)erg in Hasel. Km
Heilr. 7.. l'ruhiH'.'^ih. Basels ().'{; Kin lom.

/lei^elbieniiufcii b. Kaiseraui;st (i!l MV: Das

,\ii;;.sler (iladialoiennuts.tik, m. M. .loo.s 71.

S: MehM'ie I5eitr. /. Sachliereieh piahL^l. ii

piDV.-rüm. Auhü(jl()L;ie (Dex. d. Alt. Welt) tJ5;

KruhkelliH'he Kunst (Die Ciiiechen u. ihre

\achbain, Dropvla<Mi Kun.slLieseh.) (»7;

Kontinuität u Diskontiiiuital m d Su lit der

Ir u KruhmvM'hu'hte (Kontiimitat Di.vknnti

iiuit.il 111 den (.icisiesuiss ) 7!{. u.ii.; Fi'sIm hr.

Karl Sthrl'old ()7; FestMlir. Kuciol! l.aur Bekiil

Z: 2') .\uf>. u. Buehic/ in Faili/s.s. /,. l'i - u.

Fiuh.L^eM ii.

Borger Manfred, Di.-In^.habil.. Bn)f. m.

I.Auftr r.L» ipzii^. Dir. Iii.vt f huidwirtseh.

l-.auu'eseii. Dnifplanuiii; u. laiidwirtstliaflhi he

r.auten. (DDK)

Bt'ri;er. .Ma.\, Dr.med., o.l'IVof.;

Hoeh.schuisti. in. CH-;!(H2 r.ern DDo/.. 5Ü,

ao.i'idf. (34. O.Prof t)7 lieluiit.^hilfe und

Ci\iiakolo-;u'. ( )

Ber;,'t'r, Koberi, Dipl M.ith.. Di.rer iiat.,

O.Prof. L. d. Saailandes; Ober der Trift l:!, D
6t.7ü St. Ingbert (Breslau 21.7.3;{) IVoni.

Heidelbert.; 58. Hahil Heidelberg; i'ü], ao.l^of.

i'ieie l'.l'erlin ('4. n i'rof. liO, o.Prnf

r Saaibiueken .seit (J8. (.iastprof.: KmL;ston/

Ontario 05, Lafayette Indiana 05 li(,i. Baton

KouLje Loui.-iana OH 09. Mathematik.

V: Tber verschiedene Differentenbemiffe (id;

Differentiale huh. Ordnung u Kui pererweiter.

b. Prim/ahleharaklerisiik 00. -

MV: Diffeientiah'i'chnun^ m d. analvt.

Cieom(-liie, m. K. Kiehl, F. Kun/., 11. 1 \a>lol(l

07.

Z: 11 .\uf.s in dl. math. /.ss. 5}{-74; Kefeiale

im Zbl. f. Math.

MHZ:Faehred. Zbl. f. .Math. 0:5-08.

Berfjer, riruh, Dr.med., Prof.. Abt. \'()rsl.

Ilvt^iene-lnst. l Heidelbern; Bei'^heimer Str.

147. D-09IIII Heicielberi;(Bre.slau 5.12.19) Prom.

45. liabil. 50. a|)i.Prnf. Hamburg; 02. HeidelbeiL;

1H8

0:;,()l)Ai/l llyt^iene inst. Heidelberg 63,

.\l)t.\'()rst. H>gieiie inst Heidelberg 07;

\eisseriaeeae Subeumm. ob Intern. Comm. on

Xdineiulatiirc »jf Bactena. Mfd. Mikrobiologie

(.Mundbiiktenologie, Dc'sinfeklion-Sleri-

lisalion. Meniin;«ik()kkeii, .Nt'is.s(Mien,

.Moraxellen).

V: .Sierilisalion, Dosiiifekt. u, Hygiene in d.

/ahnai/ll. I'iaxis .54; Die Treponemen d.

Miiiidhohle ii. ihre Bedeut. f. d. 1 Pathogenese d.

oralen Piisospiroehato.sen 58; Fmfuhr. in d.

.Mikrobiol u Iinnmnologie. 2.,'\ufl.04.

S: Die biiktenologisehe Hesistenz-

bi'stmnming (Dn- Zahn-, Mund- und
Kiehiheilkunde Bd 2) .57; Neuere
.\ii.s« hauungeii üb. d. I'atliogciie.se d. oralen
l'usospiKK hatosen (Fortsehr. d. Kiefer- u.

(iesK hisehii i'd 4) .57; Viren als Krieger v.

.SpcMi heldrust'iiaffeklioneii (ebda Bd 4) 00;

l']xj)ei iinenlellf liifi-klioiH n m Kokken
(lleffters Hdb d. ex|)er. PliaMiiak(.l. Bd XVI/
l(t) 00. Desinfektion u. Stei ili.salion (IVaxi.s d

/ahnheilk. Bd I. Beitr. AO) 08;

Mikrobiologische .Stuluvorte (Fex. d.

/ahiimed.) 74. Mitarb an (.lOM.S Projekt II:

l'liei tiagb. Kiiiiikh. 71.

Z: 75 Alb. iii .Xich.livi;, /bl Bakt.. Zs. Ily^;.,

Zs. med. .Mikrobiol.. Mt d. Mikrobiol. Immunol;
05 .\ib III and med. u. zahnmed. Zs.s.

Berger, Waltri, Dl phi!.; Paläontologie,

P.ikiohiit.miK, liistoi, iiilf-.uisseiisehafl.
*

Beiger, Willi. Dr.med., PDo... L'.Basel; Im
Hiishalni l!t, C"H 4125 Kielwii Medizin.

( )

Berger, Winfiied, Dr.med.. Piof. l'.Saarland,

Waienburgiing In, D 005ii lloiriburg

Plu-^iolo'^ie, ( )

Berger. Wolfgang. l)r.-Inl^. Prof. in, I.Auftr.

Bergakad. Freiberg/Sa.; .Meihanisehe

\'r!f ihiCMsterhink. (DDK)

Btigei -Dainiani, Flieh B. .siehe: Beiger,

Flieh K.

Bergeifiulh, Bruno, Di.pir., \'orsitzender

Ku hici am Fdger.. Wandasti. 14, D 4;Mn Fssen

(F..'ro :!(•. 111.27) Dr.jur. 51. F'iehler .seit .54.

FCJDii. 7". Zi\ ilprozel'i'H'ht. Burgei Iiches

Kechl.

V: Der I^hesclieidungsprozel.) in Stich Worten
04. 2.Aufl.09; Das Kherechl 00. 4.Aufl.74; Der
Zi\ ilpro/er. 08. 2.Aufl.74; Das .\rinenrecht 71. -

!MV: Das Kaufieeht. ni. Dr Menaid 7.1

Z: 25 Aufs, ir, d. jui. Zss. .\.1W. FamKZ. DRiZ
U..IZ.50 74.

Bergerholf. (luntei. Di.ier.nal.. VN'issK. u.

Prof . Auf dem SchellenlxMg 0. D-5;>()U P,(>nn-

Lengsdoif ( 28.2.20) Dr.rer.iiat. 54. PDoz. 63.

apI.Piof. 08. WissK. u. Prof. 09. Anorganische
Chemie.

V: P.omier (iesamtverzeichnis mathemat. u.

luiluiw iss. Zss. 08, 2.Aufl,74.

189

S: Crystal chemistry of tin (1

Geochemistry) 70.

Z: 33 Aufs, in Z.s. anorg. allg.

'

Cryst. u.a. 55-74.

tle: W.E. Addison, (irundzügc

Strukturchemie anorgani.scher

197 F

t
Bergerhoff, Walt her, Dr.nie^

Hon.L'Pntf. in. FAuftr.; Pfarriu-.

Köln-Fmdenthal (Oberle.schen

t'.Köln 37. FBeauftr. 57, Hon.IV

KüHlgenol. Morphologie d. Seh;;

V: Die Sella turcica i. Röntge

normale Röntgenbilder d. Schi,

anutotn. Varianten d. Schadeis

64.

S: Normale Ront^enanatomi-.:

Röntgenolog. Schadelmessung

intrakranielle Drucksteigerunj;

Veränderungen (aulier Fel.senb«

Intrakranielle Verkalkungen, ü

nied. Kadiol VII. I 03 (auch em;

Röntgonolog. Schadelmess. (Hc'.

Chirurgie III) 02; Farbige Koni;)

Med. Badiol. 111)07.

Z: 48 Aufs., davon .34 in rönt:;

iit: Kest.schr. z. 00. Cieb. Zbl.

61.

Berges, .'\ii.gust Maria, Dr.jui

jjplJL'Prof.; Senatspras., Fehmh

50uO Küln-Bruck (SieL!hurg 13
!'

Köln 53, apI.Prof. 60. Zivilproze

(Insolvenzrecht). Strafrecht.
( )

Berjjes, Wilhelm, Dr.phil., o.l'

Friedrich-Memecke-Insi. F'reii

Str. 4. D lOOO Berlin 33 (Werl/ V,

iPVoz. Gotlmgen 47. o.Prof. V

Mitielallerl. u. neuere Cieschici

w'iss. ( )

t Bergfeld. Walther, Dr.med

Chefarzt i.K. med. .Abt. d. Diak

[y^ostr. 26, D-78i)0 Freiburg/ 1,

27.1 I.Ol) Habil. u. UF'Doz. Freiii

nbeamt. aoProf. 45, ao.Prof. 40

/£ndokrinoi.. Schilddrüse, end'

Hvpophvse u. Hochdruck).

Z: Aufs, m: Zs. f. Kndokrinol

therapie. Arch. f. klin. Med., Z>

Med. u.a.: Schilddrüse u. Erna!

Sudbadens (Zs. f. d. ges. expei

Gesetzmaß. Verhalten in d. Vei

Struma in Sudbaden (Verb, dt

Med.) 51; Cber die Kinwirkunj,

ultravioletten Sonnen- u. Him

d.
Katzen.schilddrusen m. Ber,:

Grundumsatzes (Zs. f. Strahle;

Bergliäu.ser. Jürgen, Dr.phil

Meisenstr. 20. D0O78 Neu Isei:

(Frankfurt/M. 13.11.40) Dr.phil

Biochemie/ Knzymologie.

\LürScUuj W^vl^k-Mtj 1976
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LUDWIG

(

Ludwig Berger: RSmlsche Gläser aus Vindonissa«

Dissertation zw: Erlangung der Würde eines Doktor der
Philosophie der Philosoph! sch-üistori^ichen Fakultfit der
Universität Basel. Basel, Birkhäuser Verlag, 1940.
(4. Band der Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa in

Brugg, 9. Juli 1958).

(

'

/

y
y

/
/^

/ y

CURRICULUM VITAE

Ich, Ludwig Rudolf Berger, Bürger von Basel, wurde als Sohn des

Erwin Berger, Professor der Medizin an der Universität Basel, und der

EllenBergergeb.Cohnberg, am 22. Januar 1933 in Basel geboren. Nach

Besuch der Primarschule, des Realgymnasiums und des Humanistischen

Gymnasiums in Basel bestand ich im Frühjahr 1952 die Maturitäts-

prüfung vom Typus A. Vom Sommersemester 1952 bis zum Sommer-

semester 1958 studierte ich an der Universität Basel klassische Archäo-

logie, Urgeschichte, provinzialrömische Archäologie und allgemeine

Geschichte. Eine Unterbrechung erfuhr meine Ausbildung an der

Universität Basel, als ich im Sommersemester 1956 während eines

Auslandaufenthaltes die gleichen Fächer an der Universität München

hörte. Vorlesungen und Übungen besuchte ich in Basel bei den Dozen-

ten Laur, Schefold, Schmid, Kaegi, Bonjour, Brückner, Von derMühll,

/ Meier, Schweitzer, Gantner, Meuli, Jaspers, Muschg, H. Wagner und

Wiesmann. In München hörte ich vor allem bei den Herren Werner,

Kossack, Buschor, Willemsen, Dombart und Gall.

Die vorliegende Dissertation ist auf Anregung und unter dem Bei-

' stand von Herrn Prof. Dr. R. Laur-Belart entstanden. Allen meinen

Lehrern spreche ich hiermit meinen aufrichtigen Dank aus.

Vom August 1958 bis zum Juni 1959 war ich als Assistent an den

Ausgrabungen in Äugst und am dortigen Museum tätig. Seit Juli 1959

bin ich im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung

der wissenschaftlichen Forschung und der Historisch-Antiquarischen

Gesellschaft zu Basel mit der Aufarbeitung der römischen und mittel-

alterlichen Funde vom Petersberg in Basel beschäftigt.

o
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y
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BERGER

and vice-prcs. llisle cant. bnnk ; sincc

1951 nat. counc. Address: Klcinhünin-

gcr Anlage 10, Basic.

BERGKR Fritz, dipl. civil cni'jnccr,

dcicgatc of Ihc 1 cd. Coun. tor donTcstic

archilcctmc. b. Basic, Aug. 18, 1926.

s. Frit? B., arcliitcct and Iniilic U.

m. Thercs 1 rci, 1951. FaIuc. : stiidics in

civil cnginccring WIM. rarccr: since

1952, partner of cnginccring cntcrprisc

Fmch -f Bcrgcr; since 1960 siib-ofVicc

as dcicgatc of the Fcd. (\)iin. MII.

Rank: col. Address: Mclc1icnl)iihl\vcg

13, 3014 Ikrne. T. (031) 44 81 14.

BERGFR Galhis, retircd since 1969.

b. St. Gall, April 10, 1903. s. Christian

and Margareta B. m. Frieda Laube,
1939. Fduc: Apprcnticcship and di-

ploma in masonry and plastering;

high school diplonia. Carccr: Prc^.

Swiss constriiction and wood workers

fcd.; since 1955 nat conc, sincc Jamiary

1, 1969, retircd. Membcr: Swiss Social

Deniocratic Party; various industrial

assns. Address: Hallwylcrstr. 22, Zürich

4. T. 39 9144.

BERGFR Hrrmnnn, nnt. counc. b.

Oltcn, Nov. 9, 1905. Fduc: teachcrs'

school Solcurc; tcachcrs' traininp.

Career: 1944, masler of professional

school; 1937-59, dcputy at great

coun. Solcure; 1957 prcs.; 1963 nat.

counc. Address: Mühletalweg 3, Ölten.

BERGER Jacques, painter. b. Villc-

ncuve (VD), Oct. 20, 1902. s. Jean B.

and A. Delay. Educ.: Fine Arts School,

Lausanne; Aubert School-Studio, Lau-
sanne, m. Simonne Cuillaud, 1929.

Career: Sincc 1953, prof. of coniposi-

tion, draw'ing, painting at Fine Arts

School, Lausanne; numcrous exhibi-

tions in Switz. and abroad; Venice

Biennal, 1958. Membcr: SPSAS. Ad-
dress: Ch. de la Clergdre 28, Pully

(VD).

BERGKR Karl, Dr. prof., engineer.

b. Balgach, Nov. 30, 1898. s. Jobann-
Jakob ß., clcrgyman, and Veronika
Casparis. Educ: Gym. St. Gall; ETH
Zürich, m. Maria Pflcghard, 1927;

R. M. Aeschbach, 1961. Career: 1924,

Mcdal Prizc-comp. ETH; 1929, Dr.

sc. techn.; 1936, FD; sincc 1949, prof.

66

of high-voltage techn iqucs. Publ.:

Papers on Cathode-ray-oscillographs,

lightning rescarch and overvoltagcs in

Bulletin SEV (Schweiz. Elektrotechni-

scher Verein) and CIGRE (Congr^s
Internat, des Grands Rcscaux Llec-

triqucs), Awards: 1943, Prize Dcn/Ier
P'oundation Dr. Ing. b.c. Münclien
1963; 1967 Louis F. Lcvy-Medal, Fran-

klin Inst. Philadelphia. Address: Gstad-
str. 31, Züllikon-Zurich. T. (Ol)

65 42 30.

BERGER Lud>vi« Rudolf, Dr. phil.,

archaeologist, prof. prehistonc and
primitive history, l^niv. Basle. b. Basle,

Jan. 22, 1933. s. Erwin, M.D., prof.,

and Mrs. ü., nee Cohnberg. Fduc.:

Hum. Gyni. and Univ. Basic, m.
Dr. phil. Charlotte Haas, 1962.

Career: 1958, Dr. phil.; 1962-3,

cant. archaeologist, Basle-City; 1963,

PD; 1964-7 co-dir. of cxcavations at

Augusta Raurica; now prc^f. Univ.

Basic, dir. of Seminar für Ur- und
Frühgeschichte. Publ.: Römische Gla-
ser aus Vindonissa, 1960 (diss.): Die

Ausgrabungen am l^tcrsberg in Basel,

1963; storics. Address: Thannerstr. 9,

Basle. T. 38 45 03.

BERGER Rene, dir.-curator, cant

Fine Arts Museum, Lausanne. President

Association internationale des Critiqucs

d'Art, AICA. b. Brüssels, April 29,

191 5.Educ: Uni\s. Lausanne, Paris, m.

Rose-Marie Quarticr-La-Tente. C:»rccr:

J*rof. Lniv.; founder, cultural move-
ment "PourPArt"; curatorof Fine Arts

Museum ;artistie adviserfor exhibitions

to the town of Lausanne; lecturcr, wri-

ter; pres. Assn. Int. des Critiqucs d'Art,

AICA. Puhl.: Dccouverte de la pein-

ture (ed. Guiklc du Livre and des F^nu-

connieres, Lausanne, Marabout T 'ni-

versitc, Bruxclles); Discc^\cry of paint-

ing (cd. Viking Press, New York);

The language of art (ed. Tliamcs and

Hudson, London), trans. Ger., Fng.,

It., Sp.; Connaissance de la peinture,

12 vols. (ed. Club frangais du Livre,

Paris). Art et Coninumication, Paris,

(ed. Casterman/Poche, 1972), coli.

Mutations/Orientations; ä paraitre La
Mutation des Signes, Paris, (ed. Denocl,

1972). Address: Muscc cant. des Beaux-

Arts, Palais de Rumine, Lausanne
T. (021) 22 83 33.

DERGER Roland Eric, magistrate.

b. Gc?icva, Sept. 17, 1920. s. Ernest B.,

imlustrialist, and Ruth Monnicr. Exluc:

Univ. Gcneva, Dr. law. m. Ilse Ropke,
1949. Career: Lavvycr, legal ad viser

to govt. of Gcneva chargcd with directs

ing and reorganisiug cant. services-

Fubl.: Le Systeme de probations anglai.

et le sursis Continental; L'influence du
cincma sur la deliqucnce; Le jeune

adulte cn justice; many publ. on
criminology. Honours: Grand-I^rix du
Roman d'aventures for the work: Voir

Loiuhcs et mourir; dcicgatc of Swiss

CcMifcderation to Coun. of Furope.

Hobbies: Lit., pol., gardciiing. Address:

(homc) Place Reverdin 2, Gcneva;
(olfice) Bd. Saint-Georges 34, Gcneva.

BERGER Stephan, Dr. jur., chief of

real cstate ofTicc Basle. b. Basle, Oct.

14, 1901. s. Ludwig B. and Ehsabcth
Alt. Educ.: Univs. Basle, Freiburg,

Bonn. m. Alice Jampcn, 1933. Career:

Head of registry ollicc of com. iirnis,

Baslc-cily; head of matrimonial pro-

perty rcgister and of cant. and fcd. ships

register. Hobby: Books on history.

Membcr: Pres, of Sportverein der Alt-

akademiker; citi/cns' coun. city of

Basle. Address: St. Jakobstr. 55, Basle.

BERGTER Jcan-Fran^ois, ord. prof.

economic history and social economy,
Univ. Gcneva. b. Lausanne, Dec. 5,

1931. s. Charles B., pastor, and Mrs.

B., nee Reymond. Family: Great-

ncphcw of philosopher Arnold Rey-
mond. Educ.: Lic. es lettrcs, Lausanne;
Dipl. Ecole des Chartcs, Paris; Dr. ec.

sc., Gcneva; Univs. Munich and Ox-
ford, m. Maria Cristina Roulet, 1959.

Career: Prof. univ.; co-dir. Revue
suisse d'histoire; secr.-gen. mtcrn. assn.

of economic history. PubL: Gent^ve et

Pcconomie europecnne de la Renais-

sance, Paris 1963; Registres de la

conipagnie des pasteurs de Gen^ve
au temps de Calvin (ed.), 2 vols.,

Gcneva, 1962-4. Mcmber: Scveral

scicnt. socs. Mil. Rank: Appoint6.

BERGONZO Pierre, eng. b. Courren-
dlin (BE), Feb. 4, 1909. s. Joseph, con-
tractor, and Mrs. IL, n6e Cilabria. m.
Edwigc Schori, 1933. Career: eng. adm.
coun., delegate of Industrial soc.

Membcr: ACS Gcneva. Address: Joli-

mont 14,

93 42 91.

2740 h

BERNA Emil, dir

b. Zürich. April 2, 1

bookbinücr, and
Educ.: School of
Zürich, apprentices

grapliic lab. in came
film drawing. Caret
for Praesens Film,

fdms: Die missbraut

Die letzte Chance; I

Search; fartherfilms

*'f-our Days' Lca
"Heidi", "The Villa

for Die missbrauc

Biennale Venice. H
gliding. .Address: (of

Weinbergstr. 48, 80(

38 or 32 38 38. (Hc
8107 Buchs-Zh. T. (

BERNARD Lucie

Nov. 30, 1913. s. ]

Inst. Pasteur, Paris

institutcs Hanoi, Shc

and Paule Delage.

sc. and med., 1

Marguerite Hameli
1941-4, dir. hygiene

microbiology, Schoo
1945-58, Chief ofcpi

and bureau of inter,

Min. of public hcalti

Services WHO Sout

1963, dir. WHO,
personal rep. of dir,-

Bra/,/aville, thcn as

headquarters, Gencv
biology, epidemioloi

hcalth and intern, h'

Honours: Chevalic;

neur; Croix de Gut

daille de bronze de^

of public hcalth; ot

har. Address: Route

Gcneva. '

|

BERNASCONI /

Dr. rer. nat., prof. b.

1921. s. Erminio i

Mallepell. Educ: l

bourg; 1947, lic.;

zoology. Career:

asst. in Inst, ofcon

Univ. Fribourg; 19

asst., ETH, Zürich;

\
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Vor den Freunden antiker Kunst und der Ur-

geschichte sprach dieser Tage ein junger Basler,

Dr. Ludwig B e r g e r, der sich damit einem breiteren

PubHWfly^ ^J^WWHt . Seme ^«ttudieft üfoec^ <lie zahl-

j«iolien -^n^T^^ -^^-°^-H ^7i Yii?it#*"r'ii

Gegenstand seiner DIsliärtation bfideten, habfn
In die Rethe der werii gen Metwier römischea
gestellt. Von seinen Untersuchungen ausgehend bot

der Redner einen allgemeinen Uoberblick der Ge-

schichte des römischen Glases, soweit dies der heutige

Forschungsstand erlaubt. Eine genaue archäologische

Erforschung des Glases, seiner Fabrikationsweise und
seiner Herstellungsorte hat noch kaum begonnen, ist

allerdings auch wesentlich schwieriger als die der

Keramik, denn es gibt bisher nur zwei sicher

lokalisierbare Stücke.

Seit der 18. Dynastie wurde irt Aegypten Glas her-

gestellt. Die Fabrikation fand mit der Zeit im öst-

lichen Mittelmeergebiet einige Verbreitung, und naci»

der Eroberung des Ostens durch die Römer traf man
auch in Italien und im Westen eine Glaserzougun^
an. Zu Beginn seiner Darlegungen wies der VortraK
fpnde darauf hin, dass die von den antiken SchrifU
ftellern genannten Murrinen, die man lange Zeit ali|

kostbare Glasgefässe angesehen hat, aus Flußspat
•^schliffene Henkelpokale darstellen, wie ein Fund
aus einer englischen Sammlung bewiesen hat. M
Die ältesten Gläser wurden alle gegossen — sind des-,

halb bestenfalls durchschimmernd — , teils in Formen,
teils aus einem Block herausgeschliffen. Ihre Gestalt ist'

von Metallgefässen inspiriert, und sie kennzeichnet voTj

allem ihre vielfältigen Farben, die zum Teil jedoch
durch die Unreinheit des Materials hervorgerufen
werden. Um Christi Geburt dürften im Orient die er»

sten geblasenen Gläser entstanden sein. Diese Erfin*

^döng machte das Glas technisch vollkommener, durch-
schimmernd und formschöner, aber auch billiger u
aerbrechlicher. Jetzt kamen langsam die vielen einfar-

bigen Gläser auf, die grossenteils als Massenartikel
betrachten sind. Eine dritte Gruppe bilden jene Glä^*^

ser, die in eine Form geblasen wurden und deshalb ge-

wöhnlich Reliefdarstellungen tragen. Eine syrisch-

römische Gruppe, die noch nicht näher datierbar ist,

lässt sich von einer westeuropäischen unterscheiden.

Obwohl ihr Verbreitungsgebiet sonst scharf geschieden

ist, fanden sich beide Gruppen in Vindonissa, von denen
die westliche — der Zirkus- oder Gladiatorenbecher
mit dem Zentrum in Gallien, Germanien und England
— in der Zeit Neros aufkam.

Abschliessend behandelte Dr. Berger noch die «Vasa
diatreta», von der sich einige Beispiele aus der Spät-

antike erhalten haben. Diese, schon im 1. Jahrhundert
schriftlich erwähnte kunstvolle Vasenform gibt der

Forschung nämlich Anlass zu einigen Disputen, da man
sich ihre komplizierte Herstellung nicht leicht erklä-

ren kann. In der Zusammenfassung seines Streifzuges

durch die römische Glastechnik wies der Redner noch

auf einige interessante Parallelen zur allgemeinen Ent-

wicklung der römischen Kunst hin. Sein interessantes

Thema hatte ein recht zahlreiches Publikum angelockt,

das der junge Redner mit seinen von Lichtbildern be-

/

gleiteten P^j,^£;Ut)g(^U jxydlkw ak nur
cnocnte. ms
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Das fränkische Gräberfeld

von Basel-Bernerring

MIT EINEM ANTHROPOLOGISCHEN
UND EINEM

OSTEOLOGISCHEN BEITRAG VON
R. BAY UND B. KAUFMANN
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ARCHÄOLOGISCHER VERLAG IN BASEL
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Geleitwort

«

I Die Landschaft zwischen Schweizer Jura und Basler Rheinknie ist reich an archäologischen Funden

von europäischer Bedeutung. Neben längst bekannten, aber erst unvollständig edierten Grabungs-

ergebnissen der älteren Forschung, wie dem hier vorgelegten fränkischen Gräberfeld von Basel-Berner-

ring, warten zahlreiche neue Untersuchungsergebnisse der letzten Jahre auf eine Publikation. Im

Bestreben, ihre Veröffentlichungsarbeit auf dem Gebiet der Ur- und Frühgeschichte zu koordinieren

und die Forschungsergebnisse allgemein zugänglich zu machen, wagen es die unten genannten Institu-

tionen und Gesellschaften in wirtschaftlich ungünstiger Zeit, mit den »Basler Beiträgen zur Ur- und

Frühgeschichte« an die Öffentlichkeit zu treten. Ur- und Frühgeschichte ist hier weit gefaßt und

schließt sowohl die Archäologie des Mittelalters als auch die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen

Nachbardisziplinen ein.

\

\

Ludwig Berger

Herausgebende Institutionen und Gesellschuften

Anthropologische Abteilung des Naturhistorischen Museums Basel

Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt

Historische und Antiquarische Gesellschaft Basel

Kantonsarchäologie Basel-Landschaft

Kantonsmuseum Baselland, Liestal

Laboratorium für Urgeschichte der Universität Basel

Römerhaus und Museum Äugst

Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel

Stiftung Pro Augusta Raurica, Basel

VII



15. Nov. 1983

Tiebe Ellen:

Pein so lieber Prle^ und rtle guten ^'achrlchten kamen hier

rrestern an, und ich bin noch ganz beaeistert ueher die ausgezbtchneten
Pllder - aber auch ueber die rrrossartlge Tubilarln, die auch heute noch
vile besser schreibt als so viele andere die viel juenqer sind (z.P, ich

selbst), ^ie sieht auch so aut und freundlich aus wie ich sie in Erinnerung
habe, und hoffendlich laesst mich neine Gesundheit (noch immer erstklassig)
meinen Plan verwirklichen, im Herbst 1984 "bei Fuch nochmals vorbeizu-
kommen. " Daher hoffe ich sehr. Deine gute i'^utter wird so Freundlich sein,
sich weiterhin p^leaen und verwoehnen zu lassen, sodass wir wieder
mal einiae "age auf ein paar -tunden cSnit dem Besten unserer ^amllie ver-
bringen koennan.

Bei uns nur eine neue Nachricht, meine ''^ch^er hat nun drei

9öhne, Aaron Pressel kam hier am h November an, sieht genau so aus wie
seine zwei aelteren Prueder, und nun ist natuerlich das Uaus zu klein,
so denkt man eben mehr als frueher, ein groesseres zu ''^auen oder zu
kaufen, was infolge der V^irtschaftslage nicht grade einfach oder gar
"billig'^ ist. Der Name wurde aus der ^uelle der Namen der Ahnen ge-
waehlt, diesmal der Vocname ^ron Conitzers (aber auch Aron Kalenscher
und von meines Vaters S^i^e Aron Neisser), das freut m<tch schon, aber ob
die Jungens spaeter anal mein Interesse an Geschichte und Ahnenschaft
und der Mamille teilen ^^^erden^ laesst sich heute noch nicht sagen. *^o

hofft man. T< ein 'Schwiegersohn teilt mein Interesse an seiner eigenen
Genealogie, die bis zu 1B12 zurueckfuehrt (franzoesisch-katholische
(Kanadische Familie)

^ehr ^reute ich mich mit dem Pild der Mamille Perger, auf dem die

aelteste Dame ohne Frage dm besten aussieht, aber auch die Urenkel s»hen
so nett aus, da kann a^an schon sehen^ auf wen dte Haupt der ^amilie
stolz ist, —— Es freut mich auch, zu hoeren, dass Du hier und da herum-
reisen kannst, da waere ich schon ^erne beim Koffertragen ^'^ehiUlich ge-
wesen, '^^''ie Ich so zum 64. Geburtstag herankomme, finde ich dass mir des
Weisen (wohl schon aus Grund der grossen Entfernungen hier) leidlicher

wird, aussderm habe ich Gewissens'^isse^ denn ich habe zu väfel T^nter-

brechunaen und komme an meine guten Plaene nicht heran, ^ehr langsam,
aber sicher, bdn weiterhin mit den Vorarbeiten (an den ^amilienoeschichten)
beschaeftiat, hof^endlich kann ich Im naechsten Tahr endlich etwas ""uer mei-
ne Bemiiehungen vorzeigen. Von Gert habe ich natuerlich auch nichts

ghhoert, aber da Jolanda zumindest weinen Namen kennt, werde ich mal an
sie schreiben, wenn schon nur zu zeigen, dass mich ^ert's Gesundheits-
lage sehr benüfirt. Pilder meiner ^nkel eiwas spaeter. Die wachsen wie
das Gras, und die beiden aelteren haben schon das Reden entdeckt. Und wie.
Daniel ist im T'inderaarten, wartet schon sehr darauf^ in die Volksschule zu
kommen. Die -'elt fliegt so schnell vorbei^ ich weiss garnichr, was mit die-
sem Jahr passiert kst^ ist schon fast zu Ende. Das mass am Altwerden lie-

gen, aber meine Juengeren ^reunde haben die gleiche Erfahrung...
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Also bis aufs ^^ 'eitere alles Gute und bitte berichte meinen herzlich-

sten Dank fuer die Bilder und die elqenhaendlge Nachricht Deiner lle*^en
,

Kutter* Wenn Ich an sie denke, vergesse Ich alte meine Beschwerden.
Diese betreffen zwar meine Gesundheit nichts aber hier und da qehen
Dinge schief, es fehlt an Zelt und innrer Ruhe, ich bin nie selir qeduldig

gewesen, lanae warten könnt ich nie. ^o werde ich mir also das ^*^ohl-

sein reiner ^'utter vor Augen halten, und daran denken, wie schoen und
Inhaltsvoll das ^/virkliche Alter sein kann„ solange der Geist und das In-

teresse an der Umwelt vorhaelt. Und die Anhaenglochkelt und Liebe der

Familie hat da Ja auch einen wichtigen Platz.

Bleibe selbst schoen gesund und gruesse Deine ^'utter. Deine ^oehne

und die Enkel, wie auch Charlotte^ an die ich mich ml^ ^reude erinnere.

Allerherzllchst
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Lieber John,

Dein letzter -"rief iot bei meiner Matter in einer

der bchublcden, die im Augenblick verntellt r^ind, und darum kann ich

in diesen Zellen go gar nicht fiuf Dein leben eingehen. ^Ar irjt aber

in l^irinnerimg, daüs Du voll geliebter Arbeit bist, dass Deine Familie

besonders Tochter und Enkel von Dir geliebt werden- d.h. also -wenn

einigermassen gesund, Du Dicli o-TücVlich nennen kannst, »-»nddas freut mich

sehr, ich bin reichlich von recht kranken j2fFreunden umgeben, so dass ich

mich wirklich über jeden zufriedenen Ireund freue, -i-ch kann Dir von mir
»1(1

und meiner Familie dcjs gleiche melden. Trotz morgendlichem x.ebel herrslt

hier ein grosses vVetterhoch, dass alle xvienschen, die lienuss an der Natur

haben, auch in Hochstimmung sind, "oh vvache froh ^iuf und s'^'he froh zu

ßett und d;.:s war lange nicht cer Fall. Nach meiner guten Erholungszeit

in Cademario hatte ich noch einmal die Gelegenheit, zu verreisen, näm-

lich in die Toscana- aber die Freude währte nur einen Tag, da meine

Freundin sofort zurückkehren musste, da sie eignen Bluterguss in einem

AUge bekam, so fuhren wir am 3. '-'ag wieder nach B-..sel, ich kontte sie

doch i.icht allein fahren lassen. Zum Glück ist das Auge wieder normal.

Dieser eine Tag Toscana war aber so tief beeindruckend, dass ich trotz-

dem um eine innere schöne Vorstellung bereichert bin. Seither lebe ich

mein normales -Lieben, das/ durch einige Kurzausflüge wie z.B. Winterthur-

Kunstausstellung oder Fahrt «n den Vierwaldstätersee Q^er Spazieren im

Dunten lierbstwald bereichert wVd^. Meine Mutter ist ois auf eine kurze

Unpässlichkeit immer gleichmässig wohl. Körperlich invalid, geistig hell-

wach, oft witzig, von allen bewundert und geachtet. Dass oie loo Jahre

geworden ist, giut ihr eine grosse Genugtuung und versöhnt sie auch mit

den Unbillen ihres Körpers. Der Regierungsrat Jenny sa^e zu meinem

jüdischen i^ausnachbarn, dass unser loo j. Geburtstag der schönste war,

den er je mitgemacht hatte. «Ja, wir waren alle so heiter und das "Progrt

war schön und lustig^ von uns gestaltet. Endlich habe ich die Photogra-

phien. Du siehst, wie meine Mutter noch schreiben kann. Einen Zeitungs-

ausschnitt hatte ich Dir schon im Sommer gesandt, gelt?- Du fragtest nach

nach meinem Vetter Gert. Leider, leider ist er la^vs

gemütskrank, sich selbgt und seiner Fa-
.« •«xwHr..«ii.r.

milie eine Aufgabe, er schreibt nicht mehr, '

er, der mal so gern geschrieben hat, Jolanda schreibt dafür, ab und zu.

,^ ,
. . ^ , , ...» 'nein Alfred fliegtzwischen Europa u. USA \

Alle Ludwigs sind wohl u. fleissig hin u. \ßT, '

\

w
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Meinen herrlichsten Dank uier Deinen so ausfuehrlichon und

erfreulichen Dericiit uo'»er der. Festtc-g Deiner ^'utter. Pi h.i%e}^h feit^aechllch

in der J-itte der guten K.^chrihhten Deinen eigenen 7 S.Geburtstag q^vz ver-

ges3on, r.odas3 ich eben mm ::urn 76. schon In 7:?rou*^ meino besten V^uenr,che

und G;ruGS3c Sunacn inoeclit'^. [eder.fells vvcllon ^^^tr doch uocli duf J-^nce lang

in Vör::lnduiKj ülwTaoea. Voa dexi uoricht unc' den Bildern Deine=:^r Meher Wutter

kann icli schon ersonen, dcise von allexi doit /unv;e 5;enden sie die leHh^.fteste

und sica freuenae 'ieilneiuaoria cjewesen ist. Solch gel'jtiieund vvlt;'.lge -logon-

wart noch arr* /\ni:anc, des lOl.Iercnsjohrc li3t vvirküch selten. TTebrigens

ist ira Vaar*: Henny Bucht (>]nkelia von ^'ichael Cohn, deri H^lfbruder von

Iv ichoal Colmberg (L:ei::e necii (ieiusalben Grcnsvater ^:enannt, ?'lchel Cohn)

auch 90 gevvcrden^ aber sie koerperiich nicht cut dc?r: n, gesiticf allordlrgs

auch grossartic,, ein sich nie erscvrjeprcndes Leidiion der fcimilienaej^jchlchte.

Sie lebe in 5.;tocksund, naiie ^'toolcholi:., und ist ciuch £:chon xrlernv'jl Clromss-

nutter,—
Alco d^inn ^vohi Jusilq r^o 'Velter. V'cnr meine '-tsur.ol^ein, bisher

unberutcn crntklassiq, •yejter ro n-iiviolt, rroechtr ich doch gern r:um 101.

Geburtsfc-ic; "vorbeifahren.'' Ls fragt sich niu^ vie es mit ml}- Anfeng 1934

si:eht^ eis enomaliaer Her^^kranker muss Ich da die Entscheidung r^ur(lotLn*en)

Euroe^aroice zur dieser xeit nachen, und ich lasf.e Evi.r.i rem 'Tissea, ob

sich die hof-:nung eriueilen laessc. \

Du schrieb:-^ t nichts v/er /on den Vcr.vandten am Fer^ttici ?'ugiegen^'''ar. Ich

habe schon mit Ltoerthe B-uni r.cienho'ilsch ge'3proche)i, 3ie v/ar auch ^an?:

von Deiner '> utt£C begeistert. Ich hoerte, dasa Gerhard nicht kam, und sich

scheinoar nicnt wohl beüi'det. Der hat ja leider sdion seid }>hren Schwierig-

keiten, die sich hier auch d»jurch die besten Aerzte nlcnt haben behandeln

lassen. Was es ist^ v/eiss ich nicht.

Heute Kam (eridUcJt) der langersehnte ^vufsat'^ en, den ich ludwlg ,

vor geräumter ^oit oäi:, zu koplej:en. Iv einen betUen Dank an ihn, denn die

tJriiversltaGt£:bibliothek ßar>el ist scheinb-jr der ein^'trt.c.te Plat?. >vo sich grade

dieses Journal befindet. Bei uns gibt es i^ehr >enic' aiiolaendi^cho Lokal-

ge3chichtea3ltsc!:iriften.

Von liier nicht viel Neues, die Brkel vrach.^en v;i^ Unkraut und sind

bezaubernd schcen. Daniel wird naechn^ten Donners^tag r.rhon S Jahre, der

kleine (?)'£:ric 1 1/2 • Der redet schon wie ein V-asserf-^U. und laeuft auch in

der grüssten Hitsie (uie haoen hier crade nal wieder drei Wochen unglaublich

heisse Tage) wie auiger^ogen heran. Bilder hoffendlich das naechcte Mal.

Schreibe al^o bitte .teld wieder, und bleibe gesund. Tlnd gruecse Deine

nnder und /ünkel, da ja auch rauschend groesser und aelter ^verdon, V/le doch

die Zeit verfliegt. .

.

.AUerherzllchst

Dein

\
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Basel, d. 2.7.8^.
'^

Keint lieben Frexinde, Das waren zwei Junigeburtstagel Alles, was Ihr uns

wünschtet, ist in Erfüllung gegangen, wieviel ältere Menschen kennen so

etwas von bich sagen? Ich bin dankbar und freue mich noch sehr in der

Kückerinnerung.i.:utttls ueburt-tag war ein nicht zu heisser Socimertag, äi<

rf legerinnen naoen den Korridor \ind ihr Zimmer «vonderschon geschlickt,

Bl-omen standen rings um Atine Mutter, als wir, die Familie, Alfred hat

tuch zu unserer gröt-sten Freude olivia und Gedric kommen lassen, die Ke-

j-ierunj.svertreter von hiehen, eigene ^ea^einde g&sen B^sel, am vormittag

e^plingen,' liuttel begr:.sete den uemeindeprä&identen mit den orten, ich

k-.nne Sie ja aus der Zeitung, was dem natürlich sehr iKtKXRXxtExtRx im-

ponierte u^'^lm andern Tag auch in der Riehener Leitung stand. Muttel sahi

wunderschön aus, seit langem hatte sie wieder ein Kleid/^an, eins, das

wir ihr zum 95. gesci-renkt hatten . Gemeinde Eithen schenkte ihr einen

Radioapparat, den ich ausgesucht hatte, Blumen u. ein Bild/^, und nach

und nach kamen immer mehr Blumen u. ielegru.-me.Mi'ttags schlief Muttel wie

wenn nichts los wäre, und wir, die Familie, zu der es auch zugereichte aut

aller Aelt gab, ingen in d^^^ Landgasthofrestaurant in Riehen, und essen

19 Personen -^in von mir ausge'suchtes Mittagessen ,
Ich hatte noch die

nächsten Freunde aus Basel zugelsden, betrechtete ich doch dieses tssen

•.w::>lein wenig als iest ssen zu meinem Geburtstag. ( IK diesem Jahr, Muttel

loo, Ludwig 50, Gedeon 15 u. ich 75 -Jahre. )ras ist doch ein Jahr, da?

gei-iert werden ;:iU&s.^ Heute fin:.et im SeminevTGe'^^-^ö® ®i^ Gartenfest

zu Ludwigs ^hren st^tt.Ich bin euch geladen! !
)-Und dann kam der Höhe-

punkt des lages. L I.achmittag gaben wir . mit geldlicher Unterstützung

der "Charmille" eine Unterhaltungsstunde und Kaffee u. Kuchen für Freund^

aus i^asel, iamilie und alle Heiminsassen, Musik von Haydn, Ansprachen—

und Ludwig hatte von den alten . hotographien meiner Mutter Diapositive

m chen lassen und zeigte nun diese mit sehr lustiger Interpret' tion.

Ls begann mit einem Bild von 1899 und endete/^y^t einem Bild auf aem

x^ampfer n. ch IsraeV da war Muttel So Jahre, und der Zolloffizier begrüss.

te sie, nachdem er den Pass gesehen hatte, mit den .Vorten, "Madam, bis

120." Und hundert o ahre hatte sie geschafft. Um 5 ^'hr fragte man sie, ot

sie ins Zim:.er möchte, worauf sie sagte, ich werde doch nicht vor mei- (

nen Gästen gehen! .uc^hier gratulierte die Regierung mit einer Stehuhr.-,

i^lumen .
Stadtweibel- prächtig angezogen- und Regierungssohreiber .l'ut-

^el wa. weder aufgeregt nochr. müde. Ich v.ar ziemlich aufgerert, mal wie-

der umsonst- wie schon oft. Jeder, an den diese^ Schreiben geht, hat Mut-

tel auch Freude gemacht- auch ._ir. nehmt "seid umschlungen Millionen,

diesen Kuss der ganzen ..eltV- bzw. meinen Freunden.

jr'.
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Unsere zweite Generation:

Archäologe Ludwig Berger
Ordinarius in Basel

*Ä

Selten kommt es vor, dass Va-
ter und Sohn als Professoren an
derselben Universität wirken.
Das ist in Basel der Fall, wo der
aus Berlin stammende Professor
Erwin Berger als Hygieniker und
Virologe tätig ist, während sein

Sohn Ludwig auf dem Feld der
Archäologie arbeitet. Der Sohn
ist soeben zum Ordinarius für
Jüngere Ur- und Frühgeschichte
ernannt worden.
Ludwig R. Berger, jetzt 40 Jah-

re alt, besuchte das Humanisti-
sche Gymnasium in Basel und
studierte dann an den Universi-

täten Basel und München klassi-

sche Archäologie, Ur und Früh
geschichte. sowie die Geschichte
des Mittelalters. Er promovierte
1958 mit einer Dissertation über
die römischen Gläser aus Vindo-
nissa.

Sofort nach Erlangung seines

Doktorats nahm er in seiner
Funktion als Inventarisator am
Römermuseum in Äugst an wich-
tigen Ausgrabungen teil. Später
schrieb er als Habilitations-

schrift eine Monographie über
Grabungen im spätrömisch-mit-
telalterlichen Siedlungsgebiet
von Basel. 1963 unternahm Ber-
ger eine ausgedehnte Reise zu
Grabungsstätten und Museen in

Jugoslawien, Griechenland, der
Türkei und Israel. 1967 erhielt

er einen Lehrauftrag für Jün-
gere Ur- und Frühgeschichte in

Basel; ein Jahr später wurde er
ausserordentlicher Professor. Ei-

ne der letzten Veröffentlich m-
gen Bergers war eine zusammen-
fassende Darstellung der An-
fänge Basels.

Ein Bruder des neuernannten
Ordinarius ist als Vizepräsident

j

der amerikanischen Brokerfirma
Merrill, Lynch, Pierce. Fenner Sc

' Smith in Genf tätig. R. A.
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liirus Gallicus II (l.Jh. v. Chr.), Grabung 1976. Diese Stelle im Hof des Schulhauses an

er Rittergasse soll unter einem Schutzhaus konserviert und der Oefjentlichkeit zugäng-

ch gemacht werden. Photo Seminar jür Ur- und Frühgeschichte

>.•.''', .^' <.<

Basel in keltischer Zeit
[m Basler Zirkel für Ur- und Frühgeschichte bewährte sich die Kombina-

tion der Themata Archäologie und Kelten derart, dass die über 250 herbei-

geströmten Besucher im Vortragssaal des Kunstmuseums zum Teil auf Feld-

sesseln dem Vortrag von Prof. Ludwig Berger zuhören mussten, welcher

«Das keltische Basel - ein Forschungsprojekt am Seminar für Ur- und

Frühgeschichte» in einem breiten Ueberblick, in sympatischer Schlichtheit

und mit gleichsam irdenem Humor, vorstellte.

b.v.s. Die Archäologie und die Urvölker

haben Glück, in unserer Zivilisation Pu-

blikumslieblinge zu sein, denn ihre Erfor-

schung ist sehr teuer. Getragen von die-

sem breit verwurzelten Interesse, konnte

daher der Schweizer Nationalfonds zur

Förderung der Wissenschaften die nötigen

Geldmittel für die Erforschung der spät-

keltisch-frührömischen Uebergangszeit an

der uralten Wegkreuzung am Rheinknie

bereitstellen. Auf der Basis der von Ru-

dolf Moosbrugger-Leu und Rolf d'Au-

jourd'hui betreuten Archäologischen Bo-

denforschung werten im Seminar für Ur-

und Frühgeschichte Prof. Berger, assistiert

von A. Furger-Gunti und weiteren Kräf-

ten, die Grabungsergebnisse geschichtlich

aus.

Es ist das Schicksal unserer heutigen Wis-

senschaft, dass sie, materiell und personell

dotiert wie noch nie, oft nur bestätigen

und ausbauen kann, was eine frühere, pio-

nierhaft karge Wissenschaft mit teils er-

staunlich sicherer Hand getroffen und ent-

worfen hat. So kann Prof. Berger als ein-

stiger erster Kantonsarchäologe nur bestä-

tigen, was sein nicht amtlicher, aber fakti-

scher Vorgänger Karl Stehlin 1911 bei der

grossen Baustelle auf dem Areal der Gas-

fabrik nächst dem Grossbasler Brücken-

kopf der breirosenbrücke klar erkannt

hat: Hier liegt eine bedeutende Siedlung

der gallischen Rauriker vor, eine Fund-

stätte der vorgermanischen Urbevölkerung

FAUopas. Und als nach dem Ersten Welt-

krieg Felix Staehelin ein keltisches Oppi-

dum auf dem Münsterhügel postulierte,

wurde dies später über lange Jahre wieder

abgelehnt, bis das Ausgraben des kelti-

schen Walles 1971 die alte Forschung end-

lich bestätigte, der auch im Fall der kelti-

schen Ursprünge von Vindonissa schliess-

lich hat recht gegeben werden müssen. Die

Studien von Emil Major von 1917 dürfen

daher als klassischer Beitrag in die For-

schungsgeschichte eingereiht werden.

Die Siedlung Gasfabrik dürfte mit der

Einmündung des Bach-(«Allschwiler»-)

grabens in den Rhein zusammenhängen.
Das Hochwasser, das beide Gewässer

führten, könnte auch die Siedlung zerstört

haben, die erstaunlicherweise unbefestigt

war, von Wäldern und Sümpfen ein wenig

geschützt, nur von einer vielleicht kultisch

zu deutenden Schanze umringt. 141 Gru-

ben-Gräber, 38 mit Beigaben, erzählen uns

von diesen Leuten. 30 bis 50 Prozent da-

von sind Kindergräber, ein starker Anteil

(denn die Mortalität der Erwachsenen vor

der mittleren Lebenserwartung war selbst

hoch!). Ebenso plastisch wie die Armringe.

Radanhänger, Krüge und Schalen spre-

chen der Murus Gallicus auf dem Mün-
sterhügel, eine holzarmierte Aufschüttung

mit Steinverblendung, an die fünf Meter

hoch, die keltische Strasse im heutigen

Münster und ein grosses, noch nicht ge-

deutetes Gebäude für ein kulturfähiges,

behauptung^williges Volk, welchem Prof.

Berger beim Eingang in den Münsterbe-

zirk an der Rittergasse ein archäologisches

Denkmal freihalten möchte.

N
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G. Ber/;^er

Nndelberp* 17
Basel

I.Dezember 1962

Lieber 7etter John,

(

es hat zwar lan.pje ,q:eclauert, bis ^u r-len Antwort-
brief auf "Oeine lieben l^ünsche, für die wir ^"r herzlichst danken,
bekon^mst, aber ich hoffe, 'In bist uns nicht böse. Es sind nun iene
(^Tr,qtuLanten, denen man ^ i ne län/-^ere Epistel schreiben will, dran,
und so will ich ^:leich selbst über mich etwas erzählen.

Anfangs rr.uss ich "Ij ch entt-iuschen, wenn ^u ^ir
Hoffnun.^^en gemacht hast, es frVihe nun zwei ^rlasfanatiVer , ich habe
mich -ausser aus Oiebe zu Lur^wifr - nie damit näher besch'-Iftirt

.

Keine Dissertation habe ich über /griechische ''arkooha^-^e der römi-
schen -laiserzeit ß-eschrieben (sie wird Dir nicht erreichbar sein,
weil in '-/i en Itein Druckzwang besteht und sie bisher nur in Maschine
vorlle^q-t^ soäter habe ich mich hauotsächlich mit einer "^-^uooe röm.
frUhkaiserzeit lieber D^menoorträts/aus dem römischen Kaiserhaus
hauotsächlich/beschäf ti,p:t . Jetzt hat mich meine A-beit zu 'griechischen
Vasen .geführt, von denen ich ja j^:icher Tausende auf meinen "^.eisen
in Griechenland und Italien --esehen hatte, aber nie soeziell darü-
ber zu schreiben hatte, obwohl ihnen vom Studium her meine ^'-eheime
Liebe ,p-eh'"^rte. In kannst Dir vorstellen, dass ic^^ sehr froh bin. Ich
mache also einen Teil - vorl.äuf i^p*- für den neuen Auktionskatalog
von Antiken, die bei Münzen und l'Udaillen AG (Dr.H.Oahn") im Jahre
19 "^3 ir.'^'endwann versteigert werden. Immer hat man so mit Originalen
zu tun und ich habe vor pllem grosse Freiheiten, was die Arbeitszeit
betrifft, sodass ich gleichzeitig auch meinen- \\'enri auch kleinen -

Haushalt versorgen kann, //as sonst über mich oder v)n mir zu sa-^-^en

ist, erfährst ;^;u besser von anderen aus der T^.^milie. Ich bin mit
Ludwig sehr glücklich und. ich ho^fe, er nuch mit mir. Ludwig hat
immer sehr viel Ai:beit, wenn es auch leider oft scheinbar unwichtiges
ist, was sehr gut au.ch jemand anderer machen könnte, aber noch ist
das Bureau der B^^ler ^odenf orschung '^^ in "Sinmannbetrieb und so fällt
eben alles ^uf ihn. Demnächst erscheint eine :^blikation von ihm
über ein Thema der Basler Frühgeschichte: Die Auegrabun.-'-en am Peters-
berg. Zu den Gläsern kommt er jetzt wenig. Vor kurzer hatte pr einen
Tortrar in Zürich über dieses Thema, die A-^beit hief'ur nahm natürlich
die Sonntage.

Vielleicht kom^m^t Ihr alle doch einmal nach Eurooa,
ich würde mich jedenfalls freien, Dich und Deine Familie kennenzu-
lernen. 7enn Du 0-eduld hast, auf meine Briefe zu warten, versoreche
ich auch gerne, hin und wieder zu schreiben, damit die an-^efaniiene
Verbindung mit der "'^amilie Bprger jun. nicht wieder abreirst.

Für heute grüsse ich Euch sehr herzlich, au.ch im
Nam.en von Ludwip* und danke nochmals für die vielen uten V/ünsche.

r

Q\o<su--

otj^xxJUyduf
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Lieber Vetter Ludwlgt
•^ fri*.

De loh soeben an Deine gute Oroesmutter und Deine
Mutter schrieb, maeohte Ich die Qelegenhelt wehrnehaen, einige Zeilen auch
an Dich 2u senden« Als Beilage «uro anderen Brief, da Ich Deine Addrosse nichl

In mein«!» Stellung als Bibliothekar der mit 5irWerbung und Ketelogl-
slerung neuer iJueoher und Zeitschriften beachaeftlgt ist, kam kuerzLich
Nex ^Wtin's Buch zu meiner Kenntnis, denn meine Kollegin, .die mit dem
Deutschen hier und da Schwierigkeiten hat, konnte die el&fu'ehrende Be-

merkung ueber die neue Serie nicht gans verstehen. Wie erfreute es mich,
unter dem kurzen Absatz Deinen ''amen zu sehen« iüs ist nioHjt'allzu selten,
unter den zeitgemaessen Authox>en ab und zu mal *erwandte zuHreffen, doch
mussten wir beide lachen, denn sowie ich die Titelseite sah,": und den
J^amen des Verlages und Verlagsort, hatte ich sofort an Di oli 'gedacht. Und
gleich auf der aaechsten Sexte standalao Dein ^ame. 3o komnlt es also vor,

dass man sein« "erwandten auf berufliche Wege kennen lernt.';
><•

Da haben wir uebrigeas eine f^ag«. ^ir sind hier sehr auf Serien
bedacht, und die lieben wir, vorausgesetzt, die Buecher erscheinen in einer
nuramerierteD Serie. Martinas Buch, welches uebrlgens sehr schoen gedruckt
und auagestattet ist, ist nun wohl das orate einer Sorie, die uns hier
auch sehr interessiert, aber die Bibliothekare weinen, denn Martin* s Werk
hat keine Numraerl Das mag nun seh m seinen guten i^rund hsbah. Abef ich

dachte, ich berichte mal darueber - die Welt der Bibliothekare ist, wie Du

gewiss weisst, sehr mysterioes (auch Berufskollegen verstehen sie manchmal
nicht), und Schriftenreihen wie diese kann man in den Bibliothekskatalogen
nur zusammenbringen wenn die iluecher der Serie ntamnarlert sind. (Was leider
den H«i»rn Herausn^ebern und Verlegern meist recht unwichtig .ist. I^aran sind

wir auch gewoehnt - • ^ .,«; 0;^

r Ich freue mich, zu hoeren, dass Deine liebe ^^Vau und Du von der
Synagogeninarice noch nicht r^ewusst hatten - sodass Ich Euch damit ueber-
raschen konnte« Meine Tochter, mein Schwiegersohn und ich werden, wenn
alles gut geht, im Mserz naechsten Jahres Europa besuchen )m^, auch in Basel
^'absteigen , sodass wir uns endlich msl persoenllch kennenlerne! koennen«
Bis dahin wird die i«'arnili6 ^erger und Ihr Oberhaupt, die nua die aelteste
aller Gonitzer Ist, noch Weiteras hoeren, und ich verblelbfV

'C.,

-( > Hi<U

mit besten Grueasen auch an DaIne i^au.

4- n
'.;^

D«ln "entfernter" Ve

•;.-. \ ^ ."^VVj

.J^, V». i*. ^^ »!••

«Y>i»'> «.'.Air

V »"*''Jj,<
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(

lieber VettGr lucTwif^j

/

Ich bedauere v/irklicht . meinen netton j^rief vom
9*9*77 nicht schon vor 'Deinen kuer glichen UmzW;^ "benjitwortGt zu haben.
An fute-a allen felrilte es nicht» aber sn öer .ieit. . ch bin wirklich von
Arbeit (beruflich und anderer) ueberhaeult» p'3x\v abp-esehon von der
f^orsson orrespondenz, die ein Interesse an ,/]eich zwei sehr ^-rossen
Karolinen -it sich brin^-'.t. Aber ich fuehle rdch ?;joralisch verpllichtett
die Laren und Jäten und Berichte, die ich in ^4-0 Jahren zusamr-ienj^-^etrapen
habe, O.c^n noch lebenden und deren raiiilien zu ueberrdtteln, und ich
kann schon sehen, dass ich noch weitere ^^0 Jahre brauclie, un en alles
zu iapier zu bringen, ^'arueber spaeter »aehr, v/enn die ^anilientafeln
der Conit?.er zur^ Versand vorliegen. (lioffendlich im ^aerz).

So^^eit es die
eine Pf:

;A3£II:.! LEITnAliOl^ betrifft, so hatte ich wcniper
liunuaer ini Auge, cils die (fuor iiibliothokare die a:n Altar

guter crclnunp beten sehr v;esentliche) Bandnurner, v^obei iartin's : uch
i^ano 1 haette sein Loennen, oder sollen. Jir Libliothekare, die auch
liituntor sonderbare Tiere sind, lieben >iUiTinorierte :>erien, denn ohne
die iSumrner laesöili sich die i''ol(äte der buecher in einer oerie nic>it .^"ut

feststellen: das Jahr der Aus.r^abe hilft da auch nicht, corai nan kann
ja leicht mehr aln ein Band pro Jahr horausf^eben«

natusrlicJi c.er ;>choenheit des Druckes und deio VJert des
Inhalts nichts abtraegt. jjeine J^ok torarbeit serelt hier Huch herui ,

aber in unserer i.dblicthek haben wir Esie //ohl nicnt ( ^ce^isches ülass
ist hier wohl kein Hauptfach, da die /:oe:.ier erj versaeuiaten, cleVi P'.ontinent
zu besuchen, llax^vard und Yale haben sicher bessare w^a/uiTilunpen in ;einer:i

Interessengebiet. Auch haben sie das 'ieid» v/ertvolle (und teure) i>uecher
zu kaufen, die v.'oni.vre sich gnseben, und noch wenigere (hier) lesen, ül^en
nur die Spezialisten.

Ich rioechte i^ir nun auch sehr fuer die \ on Deiner rutcn utter r'iir

gesandten 'oton danken. Ich habe soeben üeiner utter erklaert, v/aruii^

einif^e der Inschriften (r.'ariensani^'-.aben) falsch sind - was nicht ihr jehler
ist sondern dem Irrtum der ßuten Alice Cohnber^: ^riur/uGchreiben äst. .J:.r

haben also die seltene Oelef^enheit , : ehrere der ael*esten Brnilien j trlieder
anz.usehon. 'vie f^ieine "rosstanAe -ally Conitzer schon ii^raer bc^ierkte: ;.^choen

öeiten waren sie alle nicht, besonders nicht die Jchv/estern ihrer . utter
(aber herzensgute leute. Jie Ju vielleicht v/eisst, ist ein .'iV/eir der ''ohnfee

ber\f^s uni 189Ü nach .^t.'^ouis aus^^^ewandert
.

, .de let^'^te'*' achko: .rd*)" die sich
noch fuer '^a/nilienpieschichte interessiert ist eine sehi:- bekannte und be-
libte Vinderaerztin in Ghica^'O, die ich hoffe» naechste . Joche besuchen zu
/voennen. Jer ;veri;e ich i/ial die iilder zeifren ( ichael Cohnberf uml :]rnestine
sind ihi"'e ürgrosseltern) , und fragen, ob ihr verstorbener ater irj^endwelche
andere hinterliess. > an kann ,ia nie wissen.

Um noch die wei.aelde zu nennen: Falls diese sich reproduzieren lassen
hätte ich sehr rerne farbfotos gehabt, aber schwär '//weiss ne\\::e ich auch pe^
an. i^rau .'rost hat nir soeben geschrieben, dass sie lir alle Information
ueber lians ludv/ig Jiruecknann senden wird (er wurde als vesistance itf^lied

in 'Yankreich Kurz vor i.rie,[;senoe erschossen) . last zur rleichen ^.eit ist
auch ein anderes it^lied der .esistance, eine Cousine aus rieines *aters

Fa>fdlie, dort zu xode verurteilt und erschof^sen v/orden. Jas habe ich erst



w

einifre Tapce vorher erfahren, "an vvuenscht doch oft, wie haetten nicht
soviele Aufen- und leicleszeuf^en f^ehabt, an Opfern hat es wahrlich nicht
gefehlt i Im Yad vasheiü i emorial in oerusalei-^ habe ich die Schicksal von
ueber 400 Familieninitglieder hinterlef;t, deren Tod nach Deportation oder
in lagern ;/dr ar.tlich bestaetipt worden ist. Und auch noch heute erhalte
ich ab und zu weitere InforLiation, denn die I^gerlisten sind noch jetzt
nicht alle veroeffentlicht v/orden.

,
,.-

leider muss ich mit der .aschiebung üieines be.suches enttaeuschen,
es liess nich einfach nicht fuer den i'ruehlinf!; ansetzen. iJs soll also nun
im deptemter/üktober vor sich gehen. Hoffendlich, ich kann kauio warten.

Dass Ihr Israel besucht habt, freut r;dch auch, ich habe das gleiche
vor» es sieht mir so aus, also ob ich eher sechs i' ^nate als sechs iophen
gebrauchen a kann* In Israel haben wir auch erwandte, einige schreiben
rair manchinal, aber nach so vielen Jahren sind schon viele der aelteren
Generation dahinceganpen, und die linder wiesen natuerlich weni^r von der
Gi^schichte der Familie t obwohl ich ab und zu einen jungen r'^enschen finde,
der (oder die) sich ebenso fuer die Geschichte interessiert v/ie ich. Cft
uebersprin^t eben das Interesse eine Generation (v/as auch bei niir vdeder
der Fall ist: ineine Sltern yia.ben sich beide wenig \m^ die Fanilien gekueMfoert,

aber r-:eine beiden Jross'.uetter yjksiwx haben nich riit schon 12 Jahren dafuer
f:ewonnen. eine erste Ahnentafel hat das l;atun voii 13. Juni 1931

S

Ilfeibt beide nchoen gesund und lasst uns weiter in Verbindung blei-
ben, tienn Deine Reiseplaene fertig sind, \verde ich natuerlich Deinar utter
und auch an uich die Jinzelheiten schreiben. Da meine Tochter wohl bei
jener .ieit eine sehr junge utter sein wird, v/erde ich v/ohl neine erste
Reise allein laahhen ivuessen. ;iJir i'.uessen eben nochirials konrnen. . .

ivit herzlichsten ^ruesser\ an
Charlotte

/
iiuer 7etter /

r?

/y
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CH-4123 Allschwil
^mselstr.ll, den 3.9.1311

Lieber John Henry,

habe herzlichen Dank für Deinen freundlichen Brief

vom 17. Juli und für die Uebersendung der Wiener

Srinnerungsraarke. d±r haben tatsächlich im Wiener

Stadttemoel ^^eheiratet und die Marke v^ird uns ein

liebes Erinnerungsstück sein* - Das ist wirklich

ein lustiger Zufall, dass ich Dir bibliographisch

über Kax Martins Buch bek-nnt geworden bin. Warum

das Werk keine ISBN erhalten hat, kann ich Dir nicht

sagen; ich habe mich um die Frage nicht gekümmert.

Seither heben wir übrigens mit unseren Basler Bei-

träß:en den Verlag gewechselt (Habegger, CH-4552

Derendin^Ten SO), weil uns das erste Verlagshaus zu

teuer war. Auch im neuen Verlag haben die Bände keine

ISBN, wie ich eben feststellen muss. Ich werde mich

bei der nächsten Sitzung der Herausgeber darum küm-

mern. - Wir würden uns sehr freuen. Euch im kommenden

März kennen zu lernen; hoffentlich könnt Ihr Suern

Plan realBieren. - -auch wir habei demnächst eine gros«

se Reise vor: am 2.10. fliegen wir mit den Kindern

für zwei Wochen nach Israel, Charlotte und die Kin-

der zum ersten, ich zum zweiten Mal.

Kit herzlichem Dank für Dein Interesse

und den besten Grüssen, auch von

Charlotte, /V
i ^ ^^'d—



»

1 '

i

15« t anaar 197Ö

liebe Cousine illent

Dein neuester Vrief ;lt den schof^nen idldern hat nich riesi^>; ^^efreut»
denn der •i.rhalt von Ben i-dldern ist wirklich ein unerwartetes lireif^mis -

so viele Jahre nach der <ierstoermv5c der einstiren ..ohnstaetten und oen
^'erlust von so viiien 0er h3.chko:vner) .ienor uenerationen. Das ich dabei
avich ein iroHeio entc^eckto v,drd lyeine utter und ./ich v/ohl auch inter-
essieren.

Lern fruton iudwif: schulde ich auch noch einen brief , den ich hier
rern anle.^^en mooch6et Oenn sonst v-'itd es noch laen^^er dauern, bis er wieder
von rlr hoert. Ich bin kiuer?,lich wieder in »-^ein Haus «urtaeuc^Tezopent v/as
viel üiehr Arbeit n.achte als ich ahnte, da ich tatsaechlich alle r eine
"la-jjotten neu ordnen nusste - doch habe ich nun viel ; ehr ilatz und daher
besi^era Crdnunp, wenn ich erst'ial die letzte der sieben hundered (soviele
schienen ec) irakote und Koffer und sons^tvas ausgepackt habe, sjb.b dauertn .

noch ein iv^eilchen.

Ich freue Ich sehr, zu hooren, dass ..'eine liebe 'utter »?:eisti^ so
friadh v/ie imer i^t - und ^^enn sie nicht '.ehr schi^eiben i<ann, so i^ann sie
vielleicht ab und zu rjal Uurch eine Iriefe von eich beeren lassen, 60
schlii.tu v/ie ;.eine lianö.^chreift ist Leine bestiirjnt nicht. ...eshalb benut^.e
ich auch iMiaei' eine Jctireibijaschine (diese hier irt ?iOU, und ^eine erste
elektrische. Doch schreibe ich so scanoll dassfssie oft mit r:.ir' nicht dt-
konnien kann, ^'aher die Schreibfehler (Litte zu entshhuldi{:ent )

.

Zum Besuch wird es wohl erst i.v. Jepte'nbBr 'omiien, v;oran nein ümzug
nicht schuld ist. jher weine beruflichen Aufgaben und Auftraere, die rdch
hier bis sum t.uli festhalten v/erden. Ich werde wohl allein konünen, da
iieine Tochter zy) aer ;:jeit das erste hind erv/artet, imd deshlab v/ohl nicht
reisen v/ird oder -vann. ..»ann muss sie eben spaetar ::Oi'' en. um alle *. eine
Verwandte ^ond l'reunde zu besuchen, rnuss ich sowieso schon jetsst an eine
zweite ^eise denK^jn, eh er ich sof/ar die erste beronnen habe. Also viel
Gesundheit und langes leben, fuer alle, und besonders ^eine guto . uttor,
die ich zuletzt 193^^ oder so in 'erlin- sah, also ^i'4 Jahre ist es her...

Fun 2U den iildern. .Jas c3ie Jache so interessant .lacht ist, dass
in eini«?:en Faellen die Identifikation falsch ist. ou hast r:ev/iss die rechte:
Nar-ien kopiert, aber die ßute Alice (oder sonstwer) hat sich da etwas /geirrt.

^ie foli^t:

1. fehepaar, Eherann rdt huebsch verzierter i pbedeckung und sciaeinbar
bartlosi Aufschrift: iiiaii cjACCBJCDL^und ?rau üITJHiM geb.I'J .:.Iü.

Das Mag schon stin^Tion. iJas . ild ist v;ohl kei?» i hotopraphie, sondern
ein ua^'uerrctype, also ein orp:aen^er der Photographien, i^aher wohl
auch un einipe Jahre aelter als das Uild voiu andern Ehepaar.
"Jiitchen" ist aiHDGhiilH (ilinde«uohanna) , und diese beiden sind also
fltB die .Altern von oakob Jakobsohn, die Grosseltern von «'ertrud
cacobsohn Gohnber^,, und die trrrosseltern von Alice.
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2.

/f.

iJhepaar
f

ann idt grossem weissen Bart.haelt die Hand seirer Trau.
AurscTirilti j^acob oacpb3ohn_(nmi r'rau) , • ar. schon sti-men, cias i ild
ist eine ihotofral^hie, wohl TrriTr^o" orter so auf{';eno' nen. allere int s
'a<T es etwas aelter sein, uie Xochter '.oirde I865/66 ??:eboren,( ertrvul)
vielleicht das .juenpste von ..iehreren indem (diese kenne ich nicht).
Al>^^\ «venn der ann Jacoh -lacobaöhn ist, dass ist er wohl MGIll der
selbe der auf den naechsten l?ild yai Kehen ist»

3. . anpf iortrSt ohne ah-ten, nit weissen ollbart und etwas obetchenden
ehren: 4,ie Gesichter dieses annes und dersen auf den 2.Bi2d zu
sehenden annes sind au verschieden. Der Anzw; ist typisch I870 oder
spaeter, aber bestimmt nicht eine ^^eneration nach de?,! Jtil des Anzu^
des ^he.iannes auf dem 2.idld. jis raaf^ a>ier doch ein öchn von i)acob
sein, oder ein '.efiet denn die la: ilienaehnlichKei t laesst sich se-
hen, i/es-inachi nicht uacob (wie die Hufachrift lautet) sondern je-
tnanc anders, i ein (iefuehl saßt -ur ./AClü CC/UI^!;5ü..>a {Vi50-191f',)

»'

der oohn von ichael und i^ruder von TÄiitAJrGCiiTNbii.^:}, des annes von
Gertrud. Jacob koennte sehr wobl un I910, als Jechaiir. jaehri^^er , so
aus;]:esehen haben.

\i&tiii es aber JauCB COHWbij^« ist, dann ist es der
?., 'arm von jC aIj CHiu CLVvIujS <(.>, und der Jtiefvater von einem '. ater

em rnan dieses verrl eicheniiabt Ihr'^raiaellif:^" ein ijüci von ih..i^ ..,._^^..^.
koermte? üas waere sehr schoen, demi dieser ann scheint rlr nicht
Jacob Jacobsohn zu i^eia.

ann.

5.

6.

7.

•it einer ilailigschl eif e ( ravatte), offenbar i:n 3onntap*sanz;ufs im-
-verleu.^ibar ein Cohn. Aufschrift! Jxhael j;ohnber.^ •

ilchaei Cohnberp; starb I879 in! Alter von" huF*?^"* ^Jahren, und der anr
auf dieBen iiid iot wohl ^0 oc^er so. eine Auffaasungi Inschrift
sti.'.vnt.

1IB2j. in fluten Kleid, fprosse Halrschleifei auf eineri> fast 1 reisioer';!-
ren bild, das eloiche v/io rer ann auf l^'r J;: .Jiec ist imsvi'eifelhas^t

M5i^*J?Ili^^li^i^llI:l}^^^ ; ichael •s ^'rau, und es i^^t dareelte esicht
was Ten aucn auf dö7i i>ild finde, das ich hier habe und das ;;eine
Grosstante ially Conit/.er alR iante .srnestino bezeichnete. Jas l'dl6
welche ich von ihr erbte zeip:t ürnestine Cohnberf wohl vvenifre Jahre
vor ihre;Ti Tode (1^93) # also zu einer ..eit da sie aelter war als auf
dem ;r;ir von . ir gesandte; r.ild. an darf wohl annehr.on, dass ann un
Frau zurselben ^.eit photopraphiort wurden, daher ist das :ild eben
im Jahre lo79 oder frueher entstanden (da .ichael I079 starb).
1879 war xirnstine erst $6, was dem Gesicht nach stir-men naf/. Sie
war 70 als sie starb(l'^93) # y^nC auf kleinen bilde sieht sie aoch
wie •'nahe 70" aus.

l?'^!!* »'^it unversierter opfbedeci. unf^, und scheinbar ohne Oebisr«
uies ist weder levin Jacobsohn noch .athan Cchnberg(Aufschrif t) ,und

"'3rau , r.it grosser weisser ilaube, offensichtlich u^hefrau von 6. Auf-- .

schri.ft üinde ^acobsohn it.:ip;. iiuch falsch:
6 und 7 sind die .:.ltern .einer ür^^rossrmtter iiva John Conitzer,

iJCilAxiL CCili. und seine siweite i**rau Ji :;che (Oäcllie) reb.
i'Co^o ICHAjJI CCfl.i ist der ater von den 9 "indem von
Colins abstai.irien, und der bruder von Jechiel Cohn, den
ichael Cohn(berg). . . .0. starb 187C, nnä seine ittwe

d.h. OoÄS
Kai li.ann.
denen alle
Vater von .

I675. üowohl den Aussehen wie der lekleidunf nach standen beide lil-
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aus der f?:leichen ::ieitt d.h. sie vnaixi.en am gleichen Ta^e auf/^enornen.
und bestiv:)rat vor dem 15, Juli IViJO ^ deu Todesta^^e von : i C iri alter von 82
Jahren* Jir ist also der aelteste der i aenner auf den ulr gesandten TJildern.
1 oe licherv;eis:e vmrden no.6 und 7 ui 1868 oder so aufrenomnent gewiss nicht
viel rruelier.

Das fiieses freundliche aber •'einfache" Ehepaar ; Cdüo . IClIAüL CCHK und
seine (2.) >'rau daratellent ist darait bewiesent dass ich die (yrif^nalbilder
hior habe, leber dem r>ett meiner Irosstante -ally Coniti^^er hanren swei
iihopaarbilder (^z Bilden jader separat auff enoriinen, und in f-rossen Jdlder-
rahLeiit aus denen ich sie entfernte, als dr Tante Mally sie schenkte)

,

üas erste i aar v/aren ihre .^.Iterrit Cser Coniti::er und .vM(OCrir. )GCi^Ii^^ ., ^va*s
lälTi^.u. hingen darueber: eben . oses und .iimche Cohn. j;faere diese beiden
liiiatv JACCüGGH^ vnd seine l^Yau geb.It/.i^ (denen sie garnicht aehirilich sehen)
dann haette iante .vally si« hestiiut nicht auigeghaen^^tt da sie beide nicht
ihre ürosseltem sind, und nur Hinde It:::.ig dacobsohn "ettfernt verwandt*'

waren. UIüDK war uebrif^ends die Schwester des •'reichen*' Itzig von liakel,

von dessem oohn ich auch ein ^^üd habe - aber sein 'ield ka:ü nicht 7M rAr.

üahex habe wir folgendes

i
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^ij>J.S (ochv/ars)

BKU^C CClIUl;i:i.^G

Das i^ild von üause rdchael Cohnberii^s (mit Laden) am J'arktplatz von Üoir.el

ist Koestlich, zu schade, der Herr i-hotogi^aph hat gewackelt.,.

Lass ivich bitte wissen, was i>eine liebe i utter von meinen Ansichten
ueber die IdentifijjAeian^iv!Senkt.

Puer heute noch, nit besten Gruessen
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aus der gleichen Zeitperiode, d.h. sie wurde beiöe am f^leichen Tare
auffenomroen, also vor dem 15.Juli 18?0, dei.i Todestaf^e von oses ichael
im Alter von C2 oahren. So sind wohl die Kilder um 1865-70 entstanden.
HÄ4 .Üör; eMtÄ<l.KIKlÄiÄ)4Ältrl^lt61t vMt & ^MJÖie^Ä&i .ÄÄ^AöbÄiiXnrttAr.a UfiA&iULt
iikt&i CIJDJIK /;.iAEkKi4&>£K).;ak«3t;tAi4Ä..cierAüÄÄfticatioAAÄXüÄ

.

»Pas .'6 und 7 oses und .:.ijiiche Cohn sind ist klar dadurch bewiesen dass
es sicli ui\ dieselben bilder handelt cie ich hier habe (trif^inalbilder)

.

oie han^:en uaber dem iiett meiner guten Tante .Jally (^nkeliri der beiden).
Unter diesen beiden hatte Tante ially die tilder ihrer .atern (tser
Conitaer uxicJ vjva Oohn Gonitaer. tjva war die rechter von . oses und ..iimche
iiienn dioso iiilder lewin und Hinde Itzifr. Jacobsohn darstellten, dann haett«
felly kein Grund gehabt, sie ueber das Jdld ihser . utter aufzuhaen^ en,
denn aie uacobsohns v/arcn Leine Ahnen i;einer urosi.utter (ochwostar von
Wally) . artha(Conitzer)^iejßall. i^Jir haben also die folgenden Bilder»

' W |i^><fc%t.-<—l

I .

Uü:BiJ!;K.Ä(COHii) (J^CÜI^L)
( conti )

I

^UlliCaa KALLKANN

HINDE LiSVJIK t^ACCBSOKH
^ -

II I II I I im- I i-ifi - 1 . <

JACCß JACOLiSCH«
und i'rau

I

ICHAia
1

I

BariäsTi,?iü

i

£lAKG{3bCC£it'Bf;^e
NATHAN

(hoir. iJORic; GCUi;)

JAKOB COHWBaiü DCHIS

» • -
,

'

Das >-:il<S vom Kause . .ichaol Cohnberg's in r'alie] i^t sehr v/ert^^oll, zu
schade dass der unbekatmte > hoto{-'raJ3[b gewackelt hat. .is v/ar v/ohl
ein Haus kt einen Ladert am arktplatz (vrie das .^enkral zu
schliessen erlaubt). Jas auf dcia Fenster des laoens steht, haette
iT^an lesen kcennen, nur ist es zu unklar. Ich habe ein aehnliches
Lild des Hauses in deiü 1912 ^eine orgrossi^utter Jiva Cohn Conit:er
in üronberg starb. Von Jeschewo habe ich keine mildert auch von
flakel keins.

t.
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iöbe üllen .ßJ^v^^y^ 13. Auf;. 19 7^3

Herzlichaton Donk fuer Deinon I'risf vo:v: 1, August,
Ich v/erde nich sehr freuen, -Juch zu sehen, und danke iu- -/oraus
ruor : .:i{;-:*s An;^ebot, dch in seine . i\r"beitszinnier ruhrm zu lachen.
Ich bin ein sehr pral'.tiacher . ,ensch der ctoc iu^rus lebt und Tru/^al
isst (v;e^^en aeiner uck er :rankheit ha'oe ich sehen seid Jahren v/eniger
als xrueher f:ee;sF!sen, v;as f ir durchaus passt. Also sur Last ev/eröe
ich keineni fallen,

ein Flu^rseug fliegt ;i;\ 7.äepte"hor von lonr^i-n u. lO.cjAV
ab (Sv/iss Air, ?lug '-23) und ko;u;it in Lasel mi 11,35 an. i^auert aSso
nicht sehr lan,<-;e. (A); 11,( ontafr) {^eht es dann räch 'uorich, \m6
eine halbe 3ti«iäe spaeter nach ^^erlin.

i-'anke auch noch fuer die TclephonnurrGr.

. AiüCT- JOriASi Ich kenne Sie dui-'ch eine orrescondenz c'ie v;ir sc zwei

.."ahrc lon^- /^efuehrt hatten. Sie hat os v;ir>:llch nicht ioicht r^ehal-t und
cchöinbyx steht eich ihr-e Schv/ester (jLiic'ith tppenhei/-0 ?! o ihr nicht
fut, \.;as liiit leid tut, denn :v.it .idith bin ich' schon seid Jahr-
nehnton in Verbin(lu2K> Ihr Sohn Koy ( ppenheirj lebt in I en^^yiau,
und ich hoffte, ihn auch besuchen zu koennQn, doch scheint "er nie-
der .al auf Köison ^u sein,

'.fernen Meines Äcit: ian-j:els Icanii ich nicht nach .^ucrich,
so hatte ich gehofft, loy lioennte ßeine . utter bitten, ncch lonrnau
?Ai }:o K.ien, vis. fuer nich natueriich oinfacher iat. Mith und
arfrot'd r.tcr kannte ich auch (Inkel Julius Jenas), üorn haette

ich .'alter Oonas eotrcffen, als aler interecsiert er idch beson-
ders (din ranze fa^ilis ist kuenstlerisch 30lir begabt). Also wie
ich diose n-uten Leute treffen vveräe, oder ob ueberhaupt, frar;t
sich noch. Allerdings hat Dsino liebe .utter erste iahl soweit ss
Besuchszeit, etc. ari^eht. Und wenn v'u aii 7. noch in Lanel bist.,
vmerde ich .dch so.j^ar noch ?;ehr freuen.

. it :ioj Cppenhöiii koirespondiere ich auch, seid er ;dch hicir
vor 3 Jahren besuchte. liin hochinteressanter und klu;^er sns'ch,
dar nun auch eine "jungD Fainilie" hat. Knr.ischerweise vrassts ich
nicht, dass im die ranze Fanilie auch kennst, cbv-ohl sie natuerlich
via Cohn und Cohnberc reil .-einer eigenen rai-dlie sind.

Sollte es irf:endv;8lchö Aenderun,!T jreben, schreibe ich
sofort. Allerdings sehe ich keine Schvderirkeiten.
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Liebe Chrriotte, lieber Ludwig

hier achreibt ("eadlich") dt.r scheinbar In der Versenkung
verschvmndeae Vetter, der nach seinem ^eauch bei Euch denselben zu ver-gessen sc> .en. Dem ist nicht so, und ich habe schon seit rochen ver*-
8ucJ^t, meine urief- und Dankesschulden ao zutrafen. Das ist nicht schon
von ^3e^lin oder Xopenha en aus schrieb (bis auf 4e ifurze -ifrte m die
gute jro. STiuttery ist auch nicht durch Ver-p-esslicblreit geschehen. Ich
wollte doch gerne die (nun belllegender! :'lii^r) mitsenden, uni e nen
orieitlichen 'irief dazu. Jn hatt.e Ich mich zuerst 'nlt meincM guten
Vornaoen sehr verrechnet. Ich hsbe alnrech nicht vorrßuacre sehen, dflss
e^n älterer Mana nicht mehr so herumkutsch; eren unä 16 Stunien per Tag
föison und besuchen <am, ohne to irnuede zu werden. In ^rlin hatte ich
10 lagenaber mein .'ornchun-TS-und Besuchs ur 0,7 raran war nehr fuer 30 race.
Da iifurde ich den-, doch recht nuede und habe tatsPoc>"lic^ 5?n nle-ipnden
gSEChriaoen (whs -air d )ch leid tut, dem. -.eine 'besuche, bei -Mch und
ap^ster den anderen Verwsdten und alten ;'>eunden, haben nlr doch f^ropse
'^reuie gamflcht. Dann kam fch nech !'aus, ^an? sechs Wochen un-^eo^ 'fneter
rost und .'ßkete vor, -jan hat eben beweisen wollen, d^s es ohne »Mich
n-cat ,örit...^fnn icamen gleicn zwei berux''liche :'.«lsen {iio 'eider wenlc«
mit 'erienreiaen gemainsam haben) und eine w'oche ^.it unserem Sohn, der^
entsc-.losüen wa^ zu heir^^bn Idie Wahl refnallt beiden " Itern und auch
der öchw\}stor nicht), eine iVoche Chaos die wir alle 'er-n vern^esson wer-
den.

( iuminerweise) aui' die Kopien 4er
natuerlich laen^'^er dauerte «^Is ich
Schii'f ruhi'en, ich lorep-en ii ^lutj-

»lun liÄO-3 ich alios zusa..:aen, habe auch dor "Uten rrorsmut ter
scnon gö3cliriaoen, heute nun endlich emon zulande /ersehne bene.i i:Srft*f.
Ich kenii es kaun glauoea, dsss ich schon wieder zwei M oaante hier zurueck-
bin, ura so schwerer lie/'t nir meine DaaUesaohuld an Kuch i'uer Hure gross-
artigo •niaoi.Vduaisoaai't auf dem uewiesen. :iiar habe ich <4uch einen'
in-l^ stundigeu ArbditstHt,, und a^n v/ochf^nenda iucht yiel «-/en^-ger, 4ß ich
gläicli zwei v;ic:itigö.i aacioaalön ilonnittcoa «nf^orioei-e die viel nflhr von
meinor Zeit wegneiisnea eis icn geahnt hctte - jranz abf:««ehen von Aufr-rbeitei
der Violen Jo'tcai^.e..te und Aui'zeichnungen iie ich von ^erlin und London
nach f'fusse::doe. jMso nicht Ummi':^erks8;nkeit, sondern -eMer, meine Zeit
oeeser auszi^nautzen - und ich hofi'e, I^^ worilet -nir vwraeben. ich habe
tagelong in Arci.lvftn u;id libll -»theken her-jisro -rr.nt, tiit recl.t *.:ute'n

Zaruack ncci) ilaus wartebe
^wonigen) gut geraidaea rJilder,
ö3 arwatata, da die i'ilxne nit A

ich
was
deir;

zeug

k.4r: olg, und viele beute besucht und oben des Guten zuviel getan, denn
bei der Zeit dp ich in 'london »r k?n, wer ich recht aw Rpu 1e -leiner
Kroei'te. On hpbp loh au-, Ifinp-p^r. «ber sicVier, meine I.ehrz<sit Pb^pscv^loa-
een: ich ush eben ioch ri*«r 7eit z\rm "lichtstun (und -^rioreschreibnn)
einrechnen. Mit 59 «^nhren kt^nn :c>i nicht -riehr hof 'en, wie ©nat als
i>reissi-Tj8ehriger nuahelo» herum nisi-en zu k-oenr.on. J^ac dar: ich cr^rnlcht
in -et-dn.mrt iturer unFklublich ruesti.rren Gr osarrj*-.ter sflfrea, denn ihr zepen'
ueber musa ich von '^eber-riueduni? und Arbeltsu0berh8'?u;"ims? sc-wei/ren: Wem
ich -nit 70 noch halb so pesund und p-aistig frisch oin wie sie nlt S«^,
ipnn -^ird es wohl ein Wunder sein.

Ich habe vor, "'".eine Puropareise zu bschreioen, wo ich dfe Zelt
da fuer herneh-aen s)ll weiss ich noch nicht. IHlier u'd
sind scrm da, doch nocht fehlt die Zeit zum schreioen.
uesciiiciite der .''amilie Cohn und die der Coiitrers, die
hfcoe und i'uer die ich x'echt viele unterla~.en h«oe. Hoff

die Ereignisse
Ebenso die

It schon in Kopfe
•idllch 1S79.
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i^er. n ich moechte sie d>oa noch Eurer -"roasinutter auch vorlogon koennen.

ii.ui»z rrxr:

iierLin, nach 33 Jehi'on aeiö meino« Letzten -"esuchos (Sent.lS-liS)

war trotz neiaos .iritschlusiies, iio Stfit ohne 'Velinut oder» Melsncholla

SU sehea, eia scl.wierlöes i'-ispitol. Die ^'«gend la ier wir wohnten, steht

sütfieist iioch, i^aa riaua J-riaer Strfisso 1-2 ward« per>Rrlert und umgebaut,

"ittti ax'ken it ss nicht p?olir. Mein CJynnasiun, '3clu'»eg gppenuobar, eocnrnlla,

es iU'aclite doch interoasPtite E.'lnaor'ungen. Tpotzden l'iesat tjs mich kalt,

e:5en.-30 rle dio WohnhHöUser» in denen inh 192i|-39 wohnte, Ife flllo noch stehen,

aoer es iat doch -.^ia oin ^^osuch oiaen i*i»onden Stfldt: die 'ierischon sifcd

natuor>llch plle andere, die Jui^end wa^-^^'s nlchta von ie'i .iah v;ir foaehon

und orlitan haben, uni will -»uch 'iicbt zuviel davjn wissen. Dap Besuch

In Weisse ase^ w»3r viel ooruhigondar ^Is ich dechte, ->t)wohl der ''riedbof

selost uüea wepön des ''eblens notwendiger Arbeiten verwahrlost ist; es

war 3ch>fersrb9it, zu vielen der ^raeber za 'cotnrien, aber sie zu sehen war

ein .ieduerfnia d&s zu den Hsupteruenden ''::einer .ieise beitriig. Ost ^erlin

war eoenso neu wie i'rer.id, und ich .'uehlte -ilch eben in ^'re"xden Lande.

V el bL von der Altstadt (bis bml 'Jnter den 'jinden, den IIa ToTO^tanlpten

schjea wielai-hersteiiten) iat nicht uebrig, tr')tz ^er vielen Teubauten sieht

©s sc:.BeOlg a-.ia, o\it l^üst ierlin : Icht zu verf'leichen. 'Tnd doch schmerzt

eiaou die leilucg - ein Wnhnsin-. den vir unsei'en >;roesen /oldhorrn Eisen-

howar verdanket), ""der oisn von der V.'ich'cipkoit Jerlina rlchts veratftnd.

Van i'ieiaen "erwa dten sind nur -^ >ch einige (weder Cohn.« n^ca Cjnitzer)

ueorig, und dioae warden euch t.lcht Juen^-er. Kultur und Theater und

Literatur :>rtichea cica die 3eiae, ;ncn ksn- ^-är nicht nufzce leT, wieviel

loir. ist, hi-oi' uer.ii^eter.fl erlnns.t •'est; .Virlin an die ocston Jphre» der

Aepubliic, CJnd Sc;-J.o: n Jhcrlot ^.enburt^ und der scb.>one ^ «rk sird so des

oiazitie v;&a ,;ei'fc'.. iot ;urdo. 'T^'tjuaatMi'* wird r, I cht erwr.on'it, 'J^s'dc noch

reclit ist. Jnd Bibliotheken - uebor y^O» hoette sie alle gerne besucht,

ttjer wann aona, ^naoustün iumi riiüh d-rfa I^aohlcriofjs-Serlin nicht festhalten,

anduoch wieder mal zu löDon acaou uoberhaupt n-cht. iißet.te es aborKern ^al

im r'rviehling büsucht. ..Ich hst.'ö zuviel ^cve ^ und alte 'ty-^ia,

3i;ock]iol.-i war wundorac )en und enuiso kalt. tWarn war os nr in

Lo.idoa, WM3 die illnwohnor ;jobr i?b jr-mal Cnnden). Unearo «erwnndten Bucht

karten alle aui eiatui - ag zusa cr-.ea, um mich au oehon, was ich noiir tiett

Tand, de sie eile vi«l zu zv\ ha tan und 3 yntit nicht obön i^'nmlliontage

i'eiern. Jie riöisten s.x'dchan 3ühr gutes ITarlisch, w* f.'ist alle Schweden

(und Jaenen) , und Kenny, nur 86 (wie irioiie füuttar heute -/owssan waereJ,

ist sea:« rauntör und -T^lstig in /ollsSsr .'rische. i-i^st viel und weiss

se'^r gut ^ascheid was los geht. ^d m Kooe-.hagen, wo ich iiine Verwandte

heb«, hstto ch Ruch ?;ni,7e gute Tpo-e. Ebenso k in London, wo ich eben

zuviel Arbeit bette, sbep i.)cb .-üliio unserer "e-wandten sio.'ach, unter lenen

Eric Moc.>x8 (Erich Mos-s, i-^oraet Moses« '^nkeli ier uaberraschend viel

wueste ir jnd sich an vi sie lflnf.-r- verstorbene \> -vardte erinnerte. Ja war

«uch die /^eit zu kurz - ich ' eette evne 6 Monate «nstatt 6 vochen ^^^a.isbt,

eber dsa kann ich mir, wenn ueberheupt, nur nach Pensionirtrunp er-lnuben.

und zu der 7.e.t wird wohl die ^'enaion ruch nicht zu Weisen tufnuntprn,

wenn die Ini'letion so weitergeht,--

Dios ist au- ein khl4*ner Kinblick , da ist nrtu'rlich viel mehr

zu erzae* len. '^es anders aer uober >ieinen :-;esuch bei i^'rr-u i'ilary nost. In

de.'i schienen Landbesitz «u^' dem Alice Oobuberg im Vorjrhr stsrb. -^ch hPb«

Ihre kapiere und ulder und -^riere oekoimen, aus denen ver^jchiedene sehr
braucnoare i->aten kasaen. .^ schade, dass sie min« vor 20 Jahren geschrie-

oeneri -riei-'e aie beantwortete: ?ie lebte se'nr in sich ver chlossen und

wollte 3»a± -iit niemanden kort'espondieron.--
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Jarortvu^i^teLy, soiviq 3- ray Totos -- Lniafir sind roeine i^^otograp/.lea ia
iiasitiL un<i Zuerich aur ziim kleiaeren Teil >?:eluagen, wfa am Hegen oder
Maagel ftu ganuegead uicnt lag«-- Allerdia/?s ist des Uld vom üpowssva-
tar Klataperer, der nutimtel riiciit in auserer eigenen /«nilie ist, sehr
gut geluQ' en« -^^ww ^ijechte ich .)lch, Lieoer Ludwi^:, bitten, »^ilr doch
die /ursc'irirteM, die auT den "Hückf^n*^ der uam^'.elde diesns Khenaeres
stehen^ rnitz'iteiien. In ^»11 der zu kurzen Zeit hßbe ich aicbt recht-
zeitig dsrr.ri godnoht* rrau vost of^rlchtete ^Ir v )n Ihre^ ^o?uch bei
Jr^^^fus Kl,, ler sehr nent war- aoer eb*n nicht rnrne 3rl8re «c^reibt und
(durcli »eine eigene tra rifren /rlebnlsee) nicht willens war, ueber die
x'S^milio un'i ii»en ^^etichlc^^te zn apr^c'^en, ?.^ mal ^^r per^oenllch nicht darar
interej siai»t ist. air wi'lte er wohl :3ie vrert vollen 'Hl''er in jp:uter
Hut
von

Art
d 3 ö

Wissen, eben .Tiit wann a^ich entfernt- Vorwondten» Mit ien Ciemnelden
.ilchael iind l^rnesLine C '>hnberg, die Alice ^m% -^erlin gerettet hatte
G3 *^ndei?s« Sie airid wirklich sehr schoene ilier, beide in der
:ii^-der eler iCleidung, sc'avjeno '-'esichter, und hren^ren in der Ilaila
iiaises Uost. I ^h bat sie, sie doch gelenontllch :'oto«:ranhieren

zu l'^.saen U' fltruolld) , äodj=.33 wir ^^opi^^n hf oeii koenriten. Ob die '^rigi-
CioXo, spaater iial su JTucIi, qIs ^iacako.men des guten Khans «re s, koranen
a&üc fch Joslchtiicli tilcht beaprochen. ^^8 5<cheint nir der rechte Platz
r^€)r ia.e dilder dit» Tuor die gute /a'.:ilie liost öine fendere liedeutung
hßb^n, dui^uiüer koennte inar ep;^6Cer mit f'rfu liost reden» Si^ sind zu
/ilica '.iXi^ eine tioi LieDenaeo /'liJiilie geweeen und hßben Tuer die f^^rosse

Irö^oediiji ^^^^elteu ^;roüses v'erstaendnl» ge?ei;it. ich bin weiter mit ihr
ia <6rbindui:ig -- aüi iagti meiaee --esuches dort fuehlte ich mich wie
ia die Ji^hro i:uruecicvc..*ae;/Zt , f/iß ob ich }.L oda^' i^C Jixi'ire dar nui: '^fiilten*^

es_„cr.ic:.;.c uit iereriebte • Jfeü ^^ aub ^elo&t rui't dfczu aus: ?ts;n:at pus
det'i vorit^en t^tvhrl.undert utid wair ein .r^auor house («jfcindgut), "nit einer
grociio--; ^ alle ba desöut. '-».'üeudou schjeue alte Bilier hf:'en£^en (ebenso
di£ i^utcn wohr:ber^.fi; , und auan dor Keg Jurch das uaban einer /rau iie
ich nie vorher kaar.te - und Jetzt scheint i^lice iir wie eire freundliche
Tante wie ich sie als Kind zu Dutzenin hatte - ru einer Zeit die heute
v/ie jphrlaundertef It erscheint» '/dr ' pben doch recht viel erlebt dessen
r.;aa Jchreli^uig r*.cht i^tde^kt un; d^r n ploetrlich wieder erin ert wird -

esbtat'.j vie ein -rrif. durci:
. ^

der^ x'iefir^er. i^ricdhof (die liö«Jtvjes?e sind gi?np-
w x'aDt jeder '-i-LOstein laiticn tr^^sgt die tn iie ßlte (und meine

Jugend- ) zeit erianert.

%'ua mu^ s ich tchli» sser; ,8»ns t kornnit der ^^rif.f noch fßeter an.
Ich hoffe, Ihr werdet "lelnen varrpaeteten Dpnk und Bericht ( Vo/^laeufer)
f?nne-:mör und vfieriftr schreiben*

'"it allerbesten Grueesen.

r^

•—. ' <
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DC'C Lieber John!

Deine Briefe sind irimer sehr interessant
und anschaulich, ich lese sie auch mit Vergnügen. Du hast

uns entzückende Photographien von Deinen Kindern und Enkel ge-

sandt, für beides einen Dank an Dich. - Mich beunruhigt ein

wenig die Tatsache, dass Du in Deinem Brief an Muttel, meinen
i:>rief mit den oeiden gewünschten Photographien gar nicht er-
wähnst. Ich hatte Deinen Wunsch mehr oder weniger postwendend
erfüllt, 1 Photographie von meinem Vater und eine Zeitungs-
photographie von Erwin. Da Du eine baldige Rücksendung ver-
sprachst, habe ich Angst ^dieser ^rief an Dich ist verloren
gegangen. Es geht selten etwas nach USA verloren, aber die
wichtigen oachen sollte man doch einschreiben senden, z.B.

nie ging ein lirief in all den Jahren an die VFreundin meines
Bruders in W.Y. verloren, aber vor 3 Monaten sandte ich im

Brief einen lo Dollarschein, und .gerade dieser Brief kam nicht
in ihre Hände. - Ich gratuliere Dir zu Deinem »»Ruhestand " , er

wird Dir besonders viel ^eit für Deine Arbeit lassen, aber hof-
fentlich, da diese ohne Hast oder Zwang geschieht, ^it für
das körperliche Ausbalancieren Bewegung-Ruhe. '"^"^ ^Ks i

Du wie Deine Kinder herzlichst gegrüsst von der
Basler Urgrosscousine
Sei

^-Uw,
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uieoe rVlLen ß^/J^

lll^Jflnuep IS 62

Jie Zeit ve^^reht irici:t - ale fMep^t, nni so eelter Ich
on flinem

ff TJ rz»wer*ie, so sohnelloi^ f^cheiat der» '^ac zu r^.^nle zu -^ehen»
int'arkt" hebe ich loich glpenzen.? erholt ^mS i^neble -lich '^ehl? wie 31 pIs
62# ^ch arbeite wieder ( Maquleret^d-Ien, 10-7) urii beieno^e n^^r, nlc^>t
ien enzen ^ß: frei zu haben - '3ie lot7-ten sec'^s ''o^.nto w^reri d )c^ nnz
echoen, sobnli Ich ich wie 1er» © ien t^uepsen "flni ')pbei ^ebe ich pbnr
U!irer»e Se^lorin ir>r j'ftr?ille. Oelne 7v.t 9

» ».M tter», nic^^t vf^i'»ressen iTn ;pr-
ter:e riiir» inrauf, lie neueste Aak-v.df: n^^lien zu koen^ en, J^:"» lT:in te ^'eI?r•

( ri c ^•Gtnan Pressel) Ifl"^. a^i ?L. -^eserriber IS'^1 ßn^^elpn t, nrc- le^n er
sich -enr Zeit li^sa pIs sei^e "'utter -^ÜLte. K^rn /^«^suni ^ni ßchkflf-
liebend, fillex-»-:!! gs njr waerirenJ ies -^apes. Wie sein 'ropsvator, ^ibt f^r

den lieoeri -'.Itern jeai;-!; Üchlp
wfiicf. t ti* euc' u

lenn weari sie tot-auoie iqp -et.t ^'«llen
XU L'i'eut sich soltier st:««:*i<:en Stirrie o i t a f .9 »^1

«

von
^^eaerotioa zj wieaeratioa. /^Is juoa^stf.r iei? viip oelran-ten Johns int er
^^urnmer 1^00, v )a den Conitzers der 611' tel Oie Cohas und Oohnberrra sind
iaeaj.Bt venv eewr-casen, dear ich hebe die vV-r»wf^ndteri die ur. IrSyC npch
.^t^^ouxs aaöijandortün, kea:.en :eleiTit und Fie zu pnaoen j-eber lie heuti^'^en
Ja-Tiilien ueberredet. All rJln^:s inl nuti *.'r rvoca oine öitizi e" ac .1^ om.'i '- a

iie b^nto:-» i}ire'*idie ion '^öUiilieMaa iei: hier trf^o t ( ir.iiOf-ollea Conbex^p:.
eige ea -»8 ien pr^ektizie v»t aber mit oine^a .^itiwer Init ^ i.inJer'a)
rat' t ist und eia 'cleiies BOec i'ei.ues r^rei kea^.aMs in eiM^^n 'rloinen -est
iii rLariöJie leitet) •

7'.'rhe'»i-

Auct: die Coaltzers, d^.s wird )f^ine '-uttoi^ vielleicht euch ^<^r*n

wi.^-sen lJ.aoeu sich weiter vervi.elj*nelti t n ilich ~ w s '^iir pucb ;je-
lu i^en, nit siisela .luppin und In^^e f-^teinrinan 'j^c^ riftlich in V- rbinhri^^ zu
ko^nea, und or! ielt elrie ranze cke nem^r v'anilif3nr?i t,-lieder. Dp ;iri es
QDCh in el-ii-en 'Voch'en noue ir'^'eln neben, puT 4n pl^en ist nipht enng
lat £j • ien werte nur bul ein vvort von .'reu Apnes Littheuer

.eVit,

Leoen
e'>en

i n i h

nicht
wie :.

r i e e

ue t)er

^ch hof.?e doch sehr,
t?'o';z der trßurißen ^-^flge»

im iollstuhl !<:eine '>eude
nie Vit oei ^Jir /ihnen Tönr.
re*'^ Alter viel j^c^vei^er z:
enzuruL'en veT'sucht, zumal
')er-lic>i bei Deiner " u\ter bist, Abe -• wenn ""^u nir sa^en koennt^st^ ob
in eloCori h^t, und welche lun^ier», wuerie Ich - ^-»r i ile ''•ouie lac'^'en,
die neuesten -achricViten i r direkt zu harichten«

do^^'^s es 'deiner rruten *'utter leidlich wohl
Ich ''^':pnri >'ip 5'cn ^n vo;'stellen, dprjs ein
ist, und boponde'-^p schon n'cht, v/eil rle
Jl^ pvch nur zeitx>rp I li-^e '^r^S'i.'^vn^y irt doch
erfcrp en rls iVu-oher -^pI» Ir'- h^be di«- s'"^al

ich ":ir denke, dass ^i 5?o o 't uni l^n^^^e

Vor eiai>rer '.eit scr:rie:o ich rn judwiir, dor-», wie Ich ^ .e 4r
vielU'icut eirie i^opie eines Artikel^' senden ^£f^rxn, der 'rier nicht zu er*
wisCi'en ist, a jf r anz oestin^'^t in rh-r )riiver»sit«^et sbibl ioth^^k ru ^r;"at-
törii ist, rVu^rde nicn Treuen, von Ihm bald zn -oeren# ev;ips ist or p ch
niclit rade ei(i .-üx^aias it Zt:jr, v;io ich .risere ' roi'e'coper. kenn,en, Pb^oitet
er* auch "Viach -'esc'^aei'tsstunien.'* s^z ^ie ich.

Mit r^rau ^rost v^^rus^he ich ,auch wieder in Verbindung zu kcjm-
rnei., derit; ich i oechte doch .rer , des sie nit' i^'^firbkopien der -e-aeelde der
Ur rJssöiot:ra wohnberg senden vjuex-^de v^'iit 'Kopien au h ^uer* uch), :ig rind
die Ulier' die Alice ninterliess, und dio der *e'^iilie ^'rost s'o lieb ^^urien
-'f^tuerlich heben nde lehr -edeutua??; luep Jeine ''prulle, nls v-r •)sselt:ern
Deines Vaters, In uebri.'-en Cf^wd ich, ia- s Jtto Xlenoerer's ^ochte^
"oei uch um :ie i^-cke'* wohnt, L>ie ist unve -»heiratet, u id ;ptiierliche eine
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ifisxx .^'echkom le des yut ov!sseher>iea j^hepeeres i' s ^ure vaeüde
sc ^iiecLrt, die .tiliei-» die m^er Vetter '^r. K. -uch ueoor ?ßb, ich be

eoFichtiL^e nicht. .-•>].• flenne .»er rcÄ irtr^eoer zu unterrlchtea, ie ;n 5?ie

waer'e rffoe^lirherweise se>ir un^i7;luockLich, d«s3 ihr Vetter, der fimr die
x''p^ilie xxsht eberl*-.© 'pt kein inb^i"*er^so '"rit^ Uo y li^p nicht zm ihr
VQr)it"(? l/JohL ;eil er von i^.rer -xlsteni?. nichts ',7^.. aste. i)er -Bruder (VJorn-- -. - - - 7 , - , if^r)

ist hier eii sehr ^ekan::)ter \'nd bf=^llebter r^ilr.ischauopieler, der 5 "j der
ewi^reri S^rl<^s ^trler l? den ^p••'erl''OTrl findant solel' : ^.ehr .?ut,pher o -Jen

a^ru' ewig p ^ ileso (o.*t 'snz d^'nne ) rt^RC>"ichten r-'^ounden irt. 'orpr in Isr^^el

und Jopen und s KitwD wird die Serie in ^^epn sehen 'ezei-^t (^'•^o??erfs ^eroes)#
Jlesv^r erner "ler^perer, also ein Votter von Henr, ipit v^^^^.eirr tet ^^ni hPt

jiblL
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ber s

sl'id
sen -A

ALcte.i
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vie
al le

kten

.i Lc

alt '.^eke Cito7f wo ich im Juli In de/» ri'=^.si>^6n rronenl vdechen
k der Jhurch oC Jesus Cnrlst oü Gatter* Jay oa iats vier ^PßS ver*
•red vor 'leinor iirkrankun,^) ^ S^ni ichdie ^erieiniocSKtea von Nekel,
re soviel vitj r.oegLLch* iatseechlich hß-G!:on die Co: ins uai John-
I lehr vvi • ier als uns- b6':an:}t wa?, .^b'»r iieso ae'^e: Aiir >e i :linpre-

eis Cleinkindar -testoroea» - teresaant fuer nich wpr Ipss in die
^ser n I

4- r» i:., -,% (rriiu :*-VH Cohn ausiie ""-eirat .leloes '-'r -ross vatvifrs

rt ver'^exch.net war. bo weiss ich nun les Jatum. Ijeider ;ehen diei^.e

ht weit eijug zurueck, sod-'^iss icli keine neuen Annen reJunden h^tie*
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.Tiemer
licUes
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wird w
nevien
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ke i ne
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uric (n9cn de.^ v^- rst )rbv-aen iru ier
and hflt seh ;n ein errwas rnehr persoen-

typinche*'beby Jace« ^^ aue i^jeceu h^^t er
i'/vrden sich woiil tiOoh aeridertu *Iathan
den »^leine .^'r^^u i;nd ich »'^e^neinra-iea liaoe

hro Tu^ ter ua\ nein ^'pter ^pIs Cousine
l^le^n dfts npechFte ein 'ßeiel ist,

In, WPS hier sehr beliebt ist* -^n den
ilien wim^aelt -s nur so von -Daniels und
iischen Fellen, Puch wen-^- s^le sel'^-st

z p\)C 1ö»dir=chos "-'ewnrstpe*. n vR:^7:lchten.

lun ripl Sc^'Iuss fuer heute, '^einem reichen 3ohn un^] .^einer ra^"» •'^ht f^

sehr u fc i'^iph^ »os Anr^'eles) die hpben ka-^jrm ^-^'eit, ihre Oublptt^n r^u zpe'^'^eo,

l^rh: helsst ^=^s i^^a^^r, sie sind de^^ rinanziellen -^usa^- ^en^^ruc^ hahe# .Um'ibt

es «^v^r n'cht^ aoer wer Jung ist, sp^rt nicht« ielleicht lernen rie was
wir SC' )n lanpe wi.-sen, oevor os zu sr^^et ist.---

schreibt loch blute bald und berichte j.ir U'-^b^r Je^ne -ute u^^ter
und ^xm alle --»er ers#

•herzlichst



»

jieter vetter? '.ni.vi«/: ßv̂^
3« Jove-nber* I98I

, .

Jiepnfll n-^c'te ich nßl vieler en ;ich «ch^eibonzjMPl ich ioch inrei- ßn Kch :vrl Jeine lieoe 'n-llle .i.-i'.re vrenn^ch '

und nebenbei '-).;'> ich, if^gp ..uch ile -n^ In- «- vr-Uaf nlnrf.^,ie r^nn-

S«'

t •// O
ir» p-eht ^;s l ^ r

f* ^ A b :? A) oittG i'jr
Sf^nte.'-oer ei le

e n? u o i ^ Ji;li '^ : '-len >^ f» ?

^^nrzope pfiti :>n ( tr ir« I.e-i

tt^ellan ivl -st) -^^ni i

zl'i>r*:rt

i'ier ^- ^
i secns r »

-i r. }w OtJt 1 ifi';jer*tö (\fov:t'^
••/ *- N

U':.d

z ai r^CciC bzeci
i ^e

-iet

leb ueDerh^ji^t nichtf^ voi«^?
r"» leb w f r )

O .'

ic^ste'ide •.5lö;ccr» ^11 sc^ioa 'ior)9i»«te
.•wt; « tÖ Üt3 *^ i. A V» e

tt

Icht 7:u

«-« y u w

rw

weiss
Z VI ':» r^ ;:

•; i e ^r r>le
' p ich

.G i}r*

'^svnrioi ts v<) ,-% >

-, »

:e ^n »

oc^ r^ irenv ^ s

i

n^r
'I

Ue Million^. n

P M
'"» • ^ ^•t^: OH

H 30^üüo.--} oezw'.Ki*

"^ t* "7 *-

.>i dR.?;u ch

fi \ ß nicht

s
':&n:i ^cii .li. Ciit ^:i.h ea

X O - '-''

f? t A^Jrr on ( jeber»
1 f

Boe d:;c 1 ü^ia*^ ^^•c"''^*?.

J. c-i o l > . L

*> ""*

^'' t l.")r>

t)/

'j -:jrsen s-ch iie -iskeln ntJad ier oer'oe
!^!?':!'T/i<^ri;?keJ.te

>TI -^ >-/t

r'a ori ^rriten. .\n^x •'lÄ.^bi: .csn,

«
'

'/ p •"» r 1 c ') )C von
^.'>^ >r-> '^

RL-:^e IC:: 8 :> j'n zeLa r.'-j^id c ^;,^s 'vnr?e^. v

K-^'^ppor» io leiiet. fi'jch

b?» V i> e ae'?6i?'roi"» lö:^
.a:?c <^

' > «ss
<j n 7.U v'el ^^ i-le •>.^i ,'> rt

eiiün mci /PPi^nn odf^f^r'-Tpn*! ier* *^ ^r,-^]rf'

loht nchf»;ipt. Ich
U'i * ich riio eat«

t >«• v» /'s

"e

»'n z r*

:coc eilen c^l

<5 «

-e T" « r» ll'-^»/
ff

I- 1
r»v7Itc V. ^rrpise
:e

'o^

,

e Pire .«t Snn ^>ß
556 nni-*'- u.njgpr'.-' ^-^1 Jenen ^>5^te- zr^i^^jf^^ T;Q»n

nc CO vi'i'?. **u^in^

li

(

von
VI Ich

-) rp.
«^ i 1 ."» '% 106 ^f^ e e .S r;'aj7 "^S-^f-rt '

^'" C» f»

Pir'.eir --nt de -i Ouk^ten^'^e len (j^e: e
h«

• y» r " 1

'7^^ V» »'»in fry

fejT

n Sohn in ^^'»d^pli 'ornien
iliche

^t

rz y^

Uj-

C f. I A

P/^
j t G^TC ^ 1 •> rrr. f-» iie

p "i ri

in
pnn 1 l

')«^t'.

'1 ''^ »•
' r» '' rii SICO Pf^l'^f* p v-> Ar IOC '<r

•T'l i 4

1~ „

) i^e7erber» znn 7vreitP^ pI ^^+-r

c^'^'^"> "t.'^r r*^-r'^. ^^»ch ^n^i^"^«or
• •

» .>
^T* -f p P "1

P

6* ^' ?' 1 f^

( »^ .^ 'ri ft l e 1 rh t ^ i n( r» ^. fia>^

'or 'in r, p ;- i5 n ni'-*'^|>

» o
OO " «^oV» TB r bot a«n TT »^

'^^i^ ^ch ftviA ^"-te, ^-"o Ich n:r Dir "^frnh' -- • -n irr-»o

*' Von io>-ri haettr ;ch ^tar^n-i oi le Kopie.
i^iol:. otheque nx^bliqae ie ^-f-eve.

I

ii^te ueoer'^ittle r'iei^e Ocs^ter^ ri^f^-^o en )einell^oe



a.cht lelsLeru

X

^ch vfi^bl-:-^ ioe it opsten .^V'-er^sen ©n Euch f-'lle

I

>

/

\.' y/
-^

^ /

y

Vv

./



l7,November 1982

liebe Cousine Ellen:

(Urgro^scx^usine scheint mir zu lana, und erinnert an "Alter" ,

das Ich in meinen so herzlichen Verbindung mit Deiner Vutter und Deiner Familie

oft vergesse - denn die ^wunderbaren Briefe die Dir Deine liebe Vutter diktiert las-

sen oflch fast vergessen, dass im nächsten Juni diese gute Dame tatsächlich ICO

Jahre alt vlrd. Dem Geist Ihres letzten Briefes nach zu beurteilen, wird sie den

besonderen Ehrentag ganz geMss erleben. Ich moechte Dir nun verraten, dass

ich hoffe, im näöhten Mai wieder nach Europa zu kommen, und*n Basel zurrech-

ten Zelt aufzutauchen, um dleBinal meine Glückwünsche seilet zu i^erbrinnen. Doch

sage es der ^ utter noch nicht, denn da gehen noch verschiedene Monate vorher

vorbei und der Reiseplan ist eben vorläufig noch recht im Reiche der Ideen.

Die Briefe Deiner Mutter und vor Dir kamen hier während meiner

langen Reise im Osten der Staaten an, daher kanrüich erste heute diese beantworten

und dir in Sachen der Bilder Deines Vaters und Deines Gattens Rede und Antwort

stehen. Selbstverständlich schuldete ich Dir die Nachricht, dass beide wohlbehalten

hier ankarran. Genealogen sollen ja nun angeblich ein unfehlbares Gedächtnis haben,

was aber in meinem Falle ab und zu versagt (wie alle "älteren" Leute erinnere ich mich

leichter an Ereignisse die 50 Jahre her mir begegneten, kann aber manchmal von einer

Woche zur anderen mich nicht erinnern, was ich z.B. letzten Montag getan habe).

Also beide Bilder nahm ich, mtt einigen zwanzig anderen, zu meinem Freunde^ einem

guten aber schrecklich beschaeftlgten Photographen, der so ziemlich ewia an den

Negativen aund Vergroesserungen arbeitete. So bekam ich Deine Bilder erst einen

Tag vor meiner Abreise am 2. Oktober, und da war es zum Schreiben zu spaet. Nun

muss ich Dir ehrlich gestehen, dass ich, als ich die Bilder erhielt, aus mir Jetzt un-

verstaendllch Grunde dachte, ich k5'nnte sie behalten. Jetzt sehe ich aber sofort, dass

ich im Irrtum bin, und ich lege natuerllch die Kopie der Kongratulationsseite und das

Bild Deines Vater bei. Aus technischen Gruenden war er notwentiÖ9# dieses Bild zu

verkleinern, wobei der Tisch und der Hund wegfielen. Darüber bin ich nunsehr be-

stürzt denn wenn dieses das einzige Bild ist, dass Du von Deinem Vater hattest, so

habe ich da einen schweren Fehler verursacht. Hoffendlich habe ich da keinen zu

grossen Schaden verursacht. Im Sommer fand ich dann, ganz von mir veraessen, ein

Original der Seite auf dem das Bild Deiner Gatten ist, und so moechte ich Dir dieses

Original zuruecksenden, damit Du den ganzen Text sowte auch das Bild (etwas besser

also die Kopie die Du mir dieses Jahr sandtest) senden. Ich bin auch sehr aerne bereit.

Dir eine Kopie der Negative zu senden, zumal ich finde, dass durch das erneute photo-

graphleren die Bilder schärfer sind als die Originale. Lass mich bitte wissen, ob Du
Kopien meiner Negative haben moechtest. Ich sende Sie Dir gerne (im Auaenbllck habe

ich nur die Vergrösserungen die ich dem Leo-Baeck -Institut In New York senden werde,

kann aber weitere Kopien machen lassen).

Wie Du siehst, sende ich diese Briefe und die Einlagen eingeschrieben,

zumal ich unserer Post weniger traue als der Euren. Hier wird alles maschinenmaessig

prozessiert, da geht schon mal v/as verloren, oder wird beschaedigt (wie ich schon

des oefteren, besonders mit Paketen, erleben musste).

Mein "Ruhestand" ist alles anderes als herumsitzen, wie Du Dir sicher vor-

«^llen kannst. Tateafec^^Uch w^r «nh im Auai'ct -^.»-^ <^eptember uebermaessig beschaeftigt,
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Ich musste ja nicht nur meinem sogenannten Nachfolaer meine Arbelt erklaeren,
und weiterhin Probleme loesen die nun mal immer v;ieder mehr Zeit brauchen als man
annimmt, und Ich war nun der Einzige der wusste, was zu tun war* Dann hatte ich

eine groessere Atfcelt druckfertig zu machen (noch immer nicht ganz fertig)^ zu viele
Briefe zu schreiben und zu antworten - kein Wu nder dass ich froh war, all dem mal
den Rueck zu kehren. Ich retete also schoen in der Gegend herum (ToledoC wo ich
die einzigartige El Greco Ausstellung sah) Cincinnati, wo ich in der Bibliothek des
Hebrev/ Union College recht viel neue Information fand (leider nicht viel was sich aufch

Cohn und Cohnberg bezieht), d^nn nach V/'ashington, zu meiner alten Arbeitsstaettite

die Kongressbibliothek), nach New York, (wo ich so viel Stunden in Bibliotheken ver-
brachte dass loh kaum einen Verwandten besuchen konnte) nach Boston und Cambridge,
Albany (wo ich den Enkel \Vllliam Jonas der Margarete Jonas geb. Conitzer,und seine
Familie wiederhesuchte (nach 3K Jahren! Zur Hochzeltt seiner Eltern (192S) war ich
der 6-Jährlge Blumen-streuende Knabe , der den Brautpaaren (Doppelhochzeit der
Brueder Oskar und Fritz Jonas mit den Schwestern Nussbaum) voranaing. Darauf er-
innere ich moch wie gestetrm. .. Die beiden Frauen, jetzt lange Wittwen, leben noch,
und mein Besuch bei beiden brachten viele alte Erinnerungen hervor. (Die FamllJe
Jonas lebte vor 1918 in Bromberg; danach in Frankfurt an der Oder, was Deine Hebe
K''utter gewiss auch weiss. Dann bin ich auch in Bifffalo und in Toronto gev/esen,
wo ich Venvandte meines Vaters habe, an deren Fa nlliengeschichte sie auch sehr irter-

esslerl sind.

Also viel Reisen, und viel Reden und viel Lesen und Forschuna - und ich
freue mich, festzustellen, dass ich das Alles gut ueberstanden habe, zumal dies eine
Pruefung meines Gesundheitszustandes war. Wenn ich also sechs Wochen lang her-um-
kutschieren kann, ohne Arzt und ohne Untersuchungen und sogar ohne meine hier

gewoehrten Annehmlichkeiten, dann wage ich schon, im naechsten Jahr eine etwas wei-
tere und laengere Reise zu un^erahbmen (v;enn mir nicht unsere Steuerbehoerde ein zu
grof^ses Ijoch in die Geldtasche macht).

Es freute mich sehr, zu hoeren, dass Deine Enkel wohlauf sind, im uebrlgen
waere es mir natuerllch eine grosse Freude, die Genfer Haelfte auch persoenlich kernen-
zulernen. Hier hat sich nichts besonderes ereignet, doch muss ich erwaehnen, dass bei-

de neiner Enkel frisch urxd munter aufwachsen (susehend! Die werdaiRiesen wie ihr Vater),

Der kleine Eric, Jet2t also 10 l^'onate alt, marschiert schon begeistert herum, hat ein

reizendes Laecheln und ist nie verstimmt. (Er kommt mit seinem Bruder sehr gut au*=;, denn
Daniel Ist schrecklich stolz auf ihn und "bemuttert"ihn sehi). Alles in Allem grosse Freuden
fuer die Eltern und Grosseltern.

Nun will ich aber aach Deiner N utter schreiben, bevor Ich mit der Verarbeitung
meiner Dokumente und Notizen beginne, die ich von meiner Reise mitbrachte • Das wird so
zwel-bis drei d^onate dauern, so wollte ich natuerllch sofort an Euch beide schreiben, ehe
ich woanders stecken bleibe (Waehrend meiner Reise kamen hier ueber 100 Briefe und
andere Dinge an, denen Ich mich nun "sofort "widmen soll. Elnlae der Schriftsteller vv'erden

allervdings etwas warten muessen, das schadet nichts, denn das bedeuted, sie v^erden

eben spaeter antv/orten. Darauf kannich schon geduldig ararten..

.

Ich verbleibe, mit allerbesten Gruessen,
Dein "entfernter"Vetter
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Liehe Eilein: ü^vw
6.^^5l 19B3

TTen'^üchsten DüaV fuer Dein juenc/stes schriftstelleriöches

Bemueheni? n'ir die cuten Kachrichten ue.ber das Ergehen Deiner lieben

Mutter niii:.?uteile?:. Da Sreue Ich mich ja auch sc^hr, denn solange sie

getetig so ^Jes^ig tr.t, vjtrd rieh das koerperllche Befinden doch besser

ertjangen lasr^en. Dnn V7urd'? mir irr Vorjahr klar, als die "A'^utter von

Vettern, meines V'iters, die Ich noch vor 30 Jdhren alß hoc hin fers sc5nte,

kun?tlieber>de r'rsu kenrienlerrte, ^ Tr^re nnch ihrem lOC.'^^eburtstsg

&l==;r!: . Aber sie \^rs schon --eit eluicTCi 11 Jahren voelii^r ^etiil, hfitte

ihr GedeaerhrnJ« vt-.elHc verloren imd lebte eben n^or in den Tan, , eine

tr^^irJ'';^' »^ber durchaus a'ch? telteneä£.ä(;e, dä&rüenurx verbes.sern

(konnte •

V-'e c er (^ vVt^.er!-: loh do^Vn r^n de*n kcmwenoen ^r-hrentacfe (ja, loa

^vei^^'T, er. t<.t drt*^ B. !) zr B?!gi?ch nrakor^n^on» Von Eorothy BiuiTi hoerte

ich vor einigest ''"igm tO.nsn 5*3 xuir 'Ißbur^.^itag dort sein^vird, und ich

bat <if.e, nneln Bot.^cliafter zu sein, A>er ich werde noch direkt schrei-

ben, und v^enn Du ffJaiihst^ ich koennte Deiie !«'"!.!tter telephonisch

^rr^lc'ien, v^ierde irh es grrne verr^uchen, Tn dto^eui Taile sende

mir bitte die T^Jf:phonnumner, und iasn fidoh ^vlssen, wqis die b€;>to

Zeit '^ein rr.ag, W?nn es nicht aehon sollte, so werde ich Dich bald

nach doTTi Gebvrtstdg anrufen, und um ei';en *VoUstdsndici6n Bericht

'

bitten.

(

T!^»?n^c»n?; mof^chtö Ich Deliien^ulen Solu» l udwi:/ bitLen^ i

.Tiir d:*ch ^^ndlicb den Artikel reber H^:uöseau einzusenden, d^n er

niir froundllche^^ye^^e schon vor einem Jaar kopiere i». iiess, ajjer aen

•r -.'^ir m»c^ im-^^f^r nicht einwiac^andt hav. Der brauche ich sdicn, und

kanr ihn in dlP5?er. tnnde nicht rinden, d^ wir die betrerfeiide 7eit--

5?chrlft hier nirgends Kiber, Er weiss scnon, wovon ich üprecha.

Hr^o DarJc fuer Deine Iv'ithilfe.

3onf?t geht es gvit hier, unsere >"nkei .sind «jsi'jpxl und vor-

gr^Terrf^ vrd ein 'vettere«? Kind >vlrd sich hier nooh ^rcr Jahr'3s dTioe

Vorurteilen, ""^atuerltcr hof!*e ich fuer feinen dritten oak^U ^'^^r, wie

es purnr?! i.^t, Ton nuss n-^hmen v^a5 geschlcVL wird. T"lr vdrd df^s

wieder mal .Arbel^ machen, denn auf dem Blatt der Genera tionemeiner

Knkel Ir^t fuer noch ein Kind kein P\at?i mehr, r.o mxxzf^ ic^i e'>on was

Neues ^u^denken, aber so l,^t da 53 Leben. Geöundheitlich gehts mir

grossurtig, dbss loh 63 1/2 bin glaubt keiner (ich auch nicht).

Von unseren werten Verwandten hoere ich nicht viel, blös Gertrud

^/^oses sclireibt alle i^asa lang, sehr nett, sie Ist niM ^uch leber

80 aber arbeitet munter weiter (Kunstphotographer in r^orUcijo".

Ich erinnere mich rioch lebhaft an das Becjraebnit. ilüos VaLers (Her-

mann Co nitzer), und das war 1937, also vor 45 Jöähren...

Nunmal noch beste Gruesse, und die Hoffnung dass Du unter Dei-

nem Beschwerden nicht zu viel zu leiden hast. Schliesslich darf Ja
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2/89 ZEMPELBURG -1-

(copied from pages of the document obtained by James Bennett, Haifa)

Permanent family names supplied from the liist of Naturalized Jews
of West Prussiaof 1812 (Generalverzeichnis der vorhandenen Juden ).

LISTE DER ORDINAEREN SCHUTZJUDEN (MARIENWERDER, 1810

1

f

. . . IN THE CITY OF ZEMPELBURG

Page # FAMILY NAME Datum der Name of

Concession wife sons dav^hters Age
(and occupation —
of head of household)

***** L SCHUTZJUDEN
3^33 -#,6' BRUECKMANN, LEVIN ARNDT

7 Feb 1800 Michle
(dealer in Schnittwaren

3:33 #7 BERGER. JUDAS BARUCH
-"

2 Apr 1810

deals with Sheepfurs (?)

Rifke

334 # 12 BUKOFZER, ARNDT SAMUEL
19 Nov 1801 Mahlke

(Schnittwaren)

234 J^ 13A KROJANKER,JUDA WOLFF
(Kurzwaren) no date

Chaje

335 # 21

337 # 44

CAMNITZER , RAPHAEL SOLOMON
22 Feb 1805(?) Nuche
(Schnittwaren)

NEUMANN, LEWIN JOCHIM GOETZ
.

•

10 Oct 1797 Freide
dealer with iron and steel ( ? ?)

340 # 2 FABIAN, FEIBUSCH SCHMUEL
a tailor 24 Jan 1786 Chawe

***** Ho PROFESSIONISTEN
345 # 1 CAMNITZER, LESSER ELIAS

Riffke

C*Handlungsdiener")for Moses Michael
\Wöu)

345 # 2 TUCHLER, ABRAHAM MOSES
Handlungsdiener for Mendel Moses (#20)

Perl

i

345 #3

346 #9

BUKOFZER, MICHEL LEYSER
Handlimgsdiener for David Hirsch (#24)

Riffke

ZACHARIAS, SALOMON
Handlimgsdiener for Widow Lewin (#54)

Channe

Simon 4o 5 Raschke
Rochel

7

1/2

Baruch 2

Moses 1/4

Frone(?) 7

Beile 2

Rose 1/2
Freide 1

Rehle 1

Lachmann 22 yrs old

Gerson 13

Elias 8

Juda 18
Moses 16

Itzig 14

Leiser 12

Salomon 10

Gittel 5

Freide 10

Rahne 8

Israel 12 Zore 3

Zacharias 9 1/2



r
»

COMMENTS TO SOME OF THE LISTINGS IN THE LIST ZEMPELBURG 1810:

/n

r

Page

333 # 3

B(JRÖ9C

333c# 7

334 # 10

335 # 25

337 # 44

BRUCKMÄNN: This is BrUckmann, a family which lived in a house

next to a bridge in town. Very large, related to me.twive over,

not BURGER but BERGER. the ancestor of the famous contractor

JULIUS BERGER His son MOSES, listed here, became the son-in-

law of ARON CONITZER (see below).

BUKOFZER: ALL these families, by no means all related to each other,

originally came from Bukowitz (District of Schwetz). In Schweiz alone

were at least three different families Bukofzer, possibly related to

each other, I have at least three different families Bukofzer among my
2, 500 "registered relatives. "

I knew about Jacob Juda Seegal, who is NOT the ancestor of my family

Segall. But there is a Problem: My greatgrandfather ABRAHAM SEGALL
was born in Zempelburg to a man named JOSEF SEGALL (born possiDiy

in Zempelburg in 1766, since on his death certificate in 1856 he is listed

as having been 90. This is not the gospel truth, many old people were
reported with the wrong age at the time of their death, and this Josef

may not even have been born in Zempelburg. Neither JACOB nor

JUDA are names which are prominent among Josef Segall' s descendants.

The spelling Variation of the family name would not rule out a relation-

ship, but the total absence of the name JUDA points against the assumpt-

ion that this man = Josef Segall. Josef definitely lived in Zempelburg
because all his children were born there, but why is he not listed in 1810?

I am quite sure the family name here is NEUMANN, not Neimann. Anothe3

family closely related to my Conitzers.

337 # 47 It says here VANDSBURG, but it is more likely to be VANDSBURGER.
In Vandsburg was a tiny Jewish community, apparently people who settled

there in the 18th Century while Zempelburg (nearby) was not yet open to

Jews. Vandsburger was the name of Josef Segall's son Abraham' s first

wife, who died very young.

341 # 2

345 # 1

an

345 #3

346 # 18

349 # 5

FABIAN, FEIBUSCH SCHMUEL is the head of a huge family possibly

related to another monster family, this one in Tuchel. Also related to

me.

CAMNITZER: like sand at the ocean: hundreds of them. Camnitz is xh

another of those tiny towns with Jewish coi^regations. People named
KAMNITZER came from the same town (around 1840, all Prussian towns

with names starting with a C had to change to K (like Koburg, Krone,

Kamnitz, Koeln, etc. etc.

)

BUKOWCER ? Looks like a Polish spelling, the German one is BUKOF-
ZER. Unfortimately, one cannot rely on the spelling of some of the names

Another spelling error for BUKOFZER: in the names column is written

BUKUFZER. I have never seen "Bukowzer" anywhere.

KOLENSCHER: yes, but there were two versions: KALENSCHER (my

ancestral family) and KOLENSCHER, sometimes also KOLLENSCHER.
Name derived from Gollancz (like the British publisher), in German
GoUantsch. A tiny town with a very old Jewish congregation.

The ARNDT MOSES KOLENSCHER here is a direct ancestor of mine o o o
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362 Weimar: Decline and Fall?

These details are presented somcwhat at random, simply to show

that, in various aspects of commerce, men ofJewish origin continucd

to play an active rolc under the Weimar Republic.

VI

Down to 1931, at least, there is little evidence of any significant ovcrall

decline of tlie role of Jews in German economic lifc. In the banking

sector, though somc Jewish-owned private banks had disappearcd,

mainly through absorption by joint-stock banks, this was a proccss

which went back to tlie beginning of the Century. Since thcn, as part of

banking rationalization, many provincial joint-stock banks (as well as a

few more private banks) had bcen absorbed—incidentally opening iip

undreamt-of career prospects for some of the abier and more

determined employees and apprentices (a few of whom would make

their way to the top of the joint-stock banking System). The

subscquent phase of amalagmation among the major joint-stock banks

themselves had done little to impair the position of men of Jewish

origin as documented, among others, by the careers of Jakob

Goldschmidt and Georg Solmssen. In the larger Jewish private banks,

morcover, several men of outstanding ability had been admittcd into

partnerships—Carl Melchior in tJie firm of M. M. Warburg, Ouo
Jeidcis, the true successor of Carl Fürstenberg in tlie BUG,
and Rudolf Loeb,^^ its last efTective partner (with son-in-law

Paul Kempner), in Mendelssohn & Co. To these niight be addcd Dr

Fritz Mannheimer, director of a highly successfui associatc of the

Mendelssohns in Amsterdam. All, in their difTerent ways, became

prominent figures on the international financial sccne. Indecd,

betwccn them, they may be said to have brought about, togcthcr witli

the indcfatigable Max Warburg, a renaissance in Jewish private

banking. This was, in fact, new talent spotted by perccptivc private

bankers (Otto Jeidels, actually, was recommended to Carl Fürstenberg,

greatly to the latter's advantage, by Wilhelm Merton) and rewardcd

with partnerships and leading positions for outstanding Performance.

None came from banking backgrounds or had been associatcd with

any of the large joint-stock banks. No govemment, down to the end of

the Republic, would dispense with their expert Services. \\\\s was a

sector wherc, by adoption, die German-Jewish economic clite was still

*' For Rudolf Loeb see Wilhelm Treue, 'Das Bankhaus Mendelssohn' in Mendelssohn

Studien i (Berlin, 1972), pp. 66 fT.
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succcssfully recruiting and renewing itself. Overall (bearing in mind,

however, the declining place of corporate banking within the economy

as a whole) the Jewish role in the banking System had, if anything,

increascd.

In industry, whilst the importance of bankers—including Jewish

ones—may have diminished somewhat, though Jakob Goldschmidt,

for example, played a leading role in the reorganization and

rationalization of entire branches of German industry, including the

heavy industry of the Ruhr, that of Jewish managing directors, Sally

Scgall (Rütgers), Hans Bie (Kokswerke), Herbert von Klemperer

(Berl. Masch.), Walter Sobemheim (Schultheiss-Patzenhofer), Felix

Deutsch (AEG), Moritz Salomon (Scheidemandel), Herbert Peiser

(Baniag-Meguin), William Meinhardt (Osram GmbH KG), Benno

Orenstcin (Orenstein & Koppel), not to mention Paul Silverberg, had,

if anything, increased. A number of new Jewish managers had emerged,

including botli directors of major companies other than maiiaging

directors and managing directors of companies not included among

the hundred largcst. Overall, it would be difiicult to claim that the

place ofJews in major industrial enterprises had diminished markedly

since Wilhelmine days.

In commerce also, as has been seen, the role ofJews had remained

significant. In the wholesale metal trade, for instance, the traditional

Jewish involvement had, if anything, increased. The same is true of

retailing, where Jewish participaüon had almost certainly grown. In

Publishing, due largely to the expansion of the house of Ullstein,

Jewish enterprise was maintained. In the construction industry,

meanwhile, Jews occupied a conspicuous place, not least Uirough the

activitics of the Julius Berger Tiefbau AC which had, from modest

** l-or Julius Berger scc Zicienziger op. cit., n. 7 ahove, pp. 221 fT. Born in 1862 the

son of a waggoner in Zcmpciburg ( Posen), Julius Berger (onc of fiftcen children from

thrcc marriages) had been apprcnriced at 13 to a leather wholesaler in Berlin. Financial

pressurcs forced him to retum to Zempelburg to work as a waggoner. From

transportation of building materials (for roads and railways), Berger moved to road

construction. In 1892, he started a building firm in Bromberg. With the active support of

GKR l>ouis Aronsohn, one of the leading bankers of the province of Posen (and with the

participation of Schaaffhausen, then associated with the Dresdner Bank), the business,

in 1905, was transformed into the Julius Berger Tiefbau AG, (share capital i million

marks). Julius Berger became managing director, Fouis Aronsohn board chairman. In

ig 10, the management of the firm had moved to Berlin. It concemed itself with railway,

road, and, particularly, canal construction. In 191 2, the share capital had been raised to

4 million marks. The firm then tumcd to tunnelling, more particularly a major project in

Swit7crland (completcd in 191 5). In 191 4, Berger was made a Kommerzienrat. During

the war, the firm was involved in railway construction for military purposes and in the

j"
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OB^'^'^'-" '^ HEBREW UNIVERSriY
JERUSALEM

Record of endowments^ publlshed as Family's Who's Who^ first ed. 1969(?)

(noted copied Apr 1988 In Ottawa (Jewish Hist. Soc.)

THE JULIUS BERKOWITZ FAMILY ENDOWMENT FOR PERPETUAL STUDENT AID

THE FREIMAN FAMILY ENDOWMENT FOR PERPETUAL STUDENT AID, estabUshed
my Mr. and Mrs. Lawrence Freiman, Ottawa^ Mr. and Mrs. Bemard
M. Alexander (both Ottawa) and Mr. and Mrs. Benjamin Luxenberg^QC
Toronto.

THE AoJ. MARK StIRAGGE FAMILY ENDOWMENT FOR PERPETUAL STUDENT AID,
(Hebrew name: Nachum)/ residence: Oakland, California.

THE HONo MAITLAND B. STEINKOPF, QC (MR. AND MRS',*) FMMILY ENDOWMENT
FOR PERPETUAL STUDENT AID AND THE ENDOWMENT FOR THE RAND
CHAIR IN LAW.

Progeny: Marilyn 15 June 1949

Justine 31 Aug 1950

Allson 2 6 Aug 1951

Max David 16 Oct 1955

Winnlfred and Jocelyn 15 June 1958

(the second edltion adds:

Endowed by Helen Katz Steinkopf 17 Nov 1918

Maltiand Steinkopf deceased 21 Nov 1970

Alison bom 26 Oct 1951

(see below)

(date is 22nd)
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362 Weimar: Decline and Fall?

These details are presented somewhat at random, simply to show

that, in various aspects of commerce, men ofJewish origin continued

to play an acüve role under die Weimar Republic.

VI

Down to 1931, at least, there is little evidence of any significant overall

decline of the role of Jews in German economic life. In the Banking

sector, though some Jewish-owned private banks had disappeared,

mainly through absorption by joint-stock banks, this was a process

which went back to the beginning of the Century. Since then, as part of

banking rationalization, many provincial joint-stock banks (as well as a

few more private banks) had been absorbed—incidentally opening up

undreamt-of career prospects for some of the abier and more

determined employees and apprentices (a few of whom would make

their way to the top of the joint-stock banking System). The
subsequent phase of amalagmation among the major joint-stock banks

themselves had done litde to impair the position of men of Jewish

origin as documented, among others, by the careers of Jakob

Goldschmidt and Georg Solmssen. In the larger Jewish private banks,

moreover, several men of outstanding ability had been admitted into

partnerships—Carl Melchior in the firm of M. M. Warburg, Otto

Jeidels, the true successor of Carl Fürstenberg in the BHG,
and Rudolf Loeb,^^ its last effective partner (with son-in-law

Paul Kempner), in Mendelssohn & Co. To these might be added Dr
Fritz Mannheimer, director of a highly successfui associate of the

Mendelssohns in Amsterdam. All, in their different ways, became

prominent figures on the international financial scene. Indeed,

between them, they may be said to have brought about, together with

the indefatigable Max Warburg, a renaissance in Jewish private

banking. This was, in fact, new talent spotted by perceptive private

bankers (Otto Jeidels, actually, was recommended to Carl Fürstenberg,

gready to the latter's advantage, by Wilhelm Merton) and rewarded

with partnerships and leading positions for outstanding Performance.

None came from banking backgrounds or had been associated with

any of the large joint-stock banks. No govemment, down to the end jf

the Republic, would dispense with their expert Services. This was a

sector where, by adopdon, the German-Jewish economic elite was still

*' For Rudolf Loeb see Wilhelm Treue, 'Das Bankhaus Mendelssohn' in Mendelssohn

Studien i (Berlin, 1972), pp. 66 ff.
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successfully recruiting and renewing itself. Overall (bearing in mind,

however, the declining place of corporate banking within die economy

as a whole) the Jewish role in die banking system had, if anything,

increased.

In industry, whilst the importance of bankers—including Jewish

ones—may have diminished somewhat, diough Jakob Goldschmidt,

for example, played a leading role in the reorgaiüzation and

rationalization of entire branches of German industry, including the

heavy industry of die Ruhr, diat of Jewish managing directors, Sally

Segall (Rütgers), Hans Bie (Kokswerke), Herbert von Klemperer

(Berl. Masch.), Walter Sobemheini (Schuldieiss-Patzenhofer), Felix

Deutsch (AEG), Moritz Salomon (Scheidemandel), Herbert Peiser

(Bamag-Meguin), William Meinhardt (Osram GmbH KG), Benno

Orenstein (Orenstein & Koppel), not to mention Paul Silverberg, had,

if anything, increased. A number of new Jewish managers had emerged,

including both directors of major companies other than managing

directors and managing directors of companies not included among

die hundred largest. Overall, it would be difficult to claim diat die

place ofJews in major industrial enterprises had diminished markedly

since Wilhelmine days.

In commerce also, as has been seen, the role ofJews had remained

significant. In die wholesale metal trade, for instance, the traditional

Jewish involvement had, if anything, increased. The same is true of

retailing, where Jewish participation had almost certainly grown. In

Publishing, due largely to the expansion of die house of Ullstein,

Jewish enterprise was maintained. In die construction industry,

meanwhile, Jews occupied a conspicuous place, not least through the

activities of the Julius Berger Tiefbau AG^^ which had, from modest

^ For Julius Berger see Zielenziger op. cit., n. 7 above, pp. 221 ff. Born in 1862 the

son of a waggoner in Zempclburg ( Posen), Julius Berger (one of fifteen children from

three marriages) had been apprenticed at 13 to a leather wholesaler in Berlin. Financial

pressures forced him to retum to Zempclburg to work as a waggoner. From

transportation of building materials (for roads and railways), Berger movcd to road

construction. In 1892, he sUrted a building firm in Bromberg. With the activc support of

GKR Louis Aronsohn, one of die leading bankers of the province of Posen (and with die

participation of Schaaflfhauscn, dien associated widi die Dresdner Bank), the busincss,

in 1905, was transformed into die Julius Bcrgcr Tiefbau AG. (sharc capital i million

marks). Julius Berger became managing director, Louis Aronsohn board chairman. In

19 IG, die management of the firm had moved to Berlin. It concemed itself widi railway,

road, and, particularly, canal construction. In 191 2, die share capiul had been raised to

4 million marks. The firm thcn tumed to tunnelling, more particularly a major projcct in

Switzerland (completcd in 191 5). In 191 4, Berger was madc a Kommerzienrat. During

the war, die firm was involved in railway construction for militaiy purposcs and in die

_ h
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beginnings, developcd into a world-wide enterprise employing 300
engineers and technicians and a workforce of some 25,000-30,000.

This was a pre-war Business dating from the year 1905 which,

however, had achieved its major expansion, national and international,

during the post-war period. On the other hand, among the victims of

war, inflation, and Depression had been the old-established firm of

Gebr. Simon which finally went bankrupt in October 1931.

While thus, in general, there is little evidence of decline in Jewish

economic activity at least at the level of the economic dlite, there are

indications pointing to a long-term diminution of the Jewish role. In

the first place, the biological factor was continuing to remove

progressively remaining survivors of the pre-war generation. The
foUowing are among the more important:

1926: Benno Orenstein; Gustav v. Klemperer

1927: Maximilian Kempner
1928: Felix Deutsch

1930: Arthur Salomonsohn

1931: Oscar Caro

1932: Louis Hagen; James Simon; Henry Nathan

1933: Leopold Koppel; Carl Fürstenberg (aged 83)

1934: Oscar Wassermann (at the unusually young age of 65); Carl

Melchior.

However, many of these men (typically in their early seventies, some a

good deal older) had, in the majority of cases, half withdrawn from

active participation in economic life. Equivalent pioneers among
Gentiles, Werner von Siemens, Georg Siemens, August Thyssen,
Carl Klönne, Arthur v. Gwinner, Adolph Hansemann, Alfred and
Friedrich Krupp, and, latterly, Hugo Stinnes, had already left the

scene if anything marginally earlier than their Jewish counterparts. In

fact, German capitalism as a whole had entered a 'silver age\

Moreover, at least to some extent, the gaps left by the disappearance

of the *Grand Old Men' were being fiUed by new, usually *self-

made' men, drawn in the Jewish case from the reservoir of (mainly

commercial) lower middle and middle-class famUies. Goldschmidt,

building of fortificadons. After the war, it engaged in major rail and tunnel constniction
werk in Romania, Turkey, and Iran, in port constniction, work on canals, and on the
Berlin Underground. Berger's position within the constniction industry was recognized
by his election to the executive Council (Praaidium) of his professional association

(Reichsverband industrieller Bau- Unternehmungen).

»
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Bodenheimer, Ludwig Katzenellenboge, Melchior, Loeb, Jeidels,

Silverberg, Strauss, SchöndorfT, and others (employees rather than

owners) helped, in some degree, to replenish the Jewish economic

^lite. Some of the *old dynasties' persisted, the Mendelssohns,

Oppenheims, Warburgs, Ladenburgs, Mertons, Weinbergs, Loewes,

Ullsteins, Tietzes, together with a less effectual 'second generation*,

the ^Nachwuchs' of the Fürstenbergs, Kempners, Wallichs, Gutmanns,

Mosses. Others however, Fritz Friedländer, Eduard Amhold, Louis

Hagen, or Felix Deutsch, had no successors. Overall, if there was

some decline in the quality of entrepreneurship, this was a slow and

gradual process.

Another feature pointing to a slow decline is the fact that, between

1906 and 1927, a relatively lower proportion of companies with

signihcant Jewish participation entered the ranks of the hundred

largest. A higher proportion of *Jewish* firms than of non-Jewish had

already figured among the hundred largest in 1907. The implication of

this fact might be that more Jewish firms maintained their ranking by

preserving or increasing their capital whereas fewer increased it

*disproportionately* to gain inclusion for the first time. This could be a

pointer to a relatively slower growth of capital in industrial firms with

Jewish associations—though their relative Stagnation may be only by

comparison with the comparatively rapid capital expansion of certain

branches (such as textiles) in which Jews were not represented at this

level to any marked extent. More detailed investigations than are

possible here would be needed to determine whether, perhaps, the

activities of members of the Jewish economic elite were concentrated

in sectors with relatively slower capital growth. Furthermore, at least in

theory, there is no reason why the comparative figures for 1907 and

1927 should, of necessity, reflect a continuous process.

What is incontrovertible is that the onset of the Depression Struck a

serious blow at many enterprises where men ofJewish origin occupied

prominent positions. But was that blow a disproportionate one.^ This is

a question impossible to answer. So far as the large joint-stock banks

were concemed it was Goldschmidt's Danat which, having suffered

the greatest loss of confidence and the largest withdrawals, had to close

its shutters on 13 July 1931. The Dresdner Bank followed suit and was

saved only by heavy govemment investment (repaid in 1937) in

consideration of its readiness to absorb the Danat bank. Danat was, in

fact, the only large bank which disappeared. The Dresdner survived,

to regain its independence in 1937 and, in due course, become a major
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A \un\\ iMi^laiid (l^r>()). KlriiH'ii' Kcisrii

.f. I^iris lind Wien, l'rag iiml Pifin)urg'.

,.:is()iiliclu' Pjc/icImiiK^'n /ii (irU'Intrn,

:ii iiikI IV)litik('rii an. — Wcrkr: „Stil

. .iiu'ii IjditrnluTgs" (Kirl r>l2); „Dt*«'

..iiiistluils als ZcitcrsdiciminK*' (Hambiir^^

ii- Jüsrplr als Kiial)('ii(liditiiiig- (ioctiies

.(ifcjrnuMi volkstiimlithcr KrzahltMkiinst

l.iiisinarchen (Km Briidcr (Hiinm" (Hain-

knabeiuiiditung" (lianil)iirj;- P>2i) ;
„Noch

.Hing- (MH'thes" (ilamhurg 1^)24); „Zur

iMiduing im Streit mn Goethes Joseph***

>nl Carl Spittelers" (l.eip/ig \'y2V\ „Selina

1 irheii, Küiistleischaft, Werke, Wirkung

(*)27, aiuh (iiiiiisch \\')2H\ iiimI sdiwedisih

. ii( lliiinsiiiii: Das iinhiindige Idi und die

.i..,ri'* (Miiiiihrii \'i2')); soiisligr: ,.l)i«'

. Sliideiileii iiadi {'Jiglaiiir (l*H(), 2. Aufl..

i. ..lisdie Imienarheii" (Ki(d M>n); ,J )ii'

. bens*' (ilaml)iirg 1^20); „Der Kreiheits-

.;ksitten'* (Hand)urg P^) ;
„Krdgehiindriie

'«)2>); „Politische iMilirerschaft" (Leii)zig-

Mjs dem .Sdiwedisdieii: „Kiidolf Kjelleii:

dir Weltkrise" (Lcdp/ig P)21), sowie lier-

/ur lunfiihrmig ins nkademisdie Lehen**

)rdeii nnd Khren/.eiehen: K. K. II. ii. I. KL,

. i^tkreiiz. - liand)urg 39, Sieridi-

Wilheliu, ßernliarcL Kgl. Kaminerlierr,

; iuher (ielieimer Kai, Koniniriidiilor des

.•rrgutsbesit/er: Maj«)r d. L. a. D. (.el>.

M, n (Kreis l'riedlaiid i. Ostpr.). Vater:

p'riedrieli v. IL.

Kitteigntshesit/er

anf MiirkientMi

(seit lH(o), Major

a. D. Matter:

LIisf. ^rl). \. Ues

seiitiii. ^en. v.

Kantter. Nad)

di-r Ueil'e|)riifung'

iwn W illudin-Cyni-

nasinin in Kdnigs-

IxMg i. Lr. sln-

di(Mte V. IL 18S4/H5

Keditswissensduift

an der Universität

Honn. trat dann in

das 1. Carde-HgL

/n Lull in Potsdam

ein, wurde IHSf)

• /Hin Ofl'i/ier be-

fördcMt nnd nahm
\W1 den Ahsdiied.

|\r studierte dar-

auf in Leipzig und

Breslau weiter,

bestand 1894 das

Keferendarexa-

-ierung^sassessor-Prüfung und wurde t9(r>

( ioldai). 190f) erfolgte seine berufung als

.,,1 (Geheimer Uegierungsrat in das Zivd-

iind Königs. PK)9 ging v. IL als Landes-

.Mz Ostpreulien nadi Königsberg, wurde

.lieser Provinz und P)1H Clu'f des Zi\d-

•f der Kanzlersdiaft des Prin/eii Max von

in I ^. Ku li.i. a t • i »n ,
t <• » .• *

'

\NCyersberg, An^l uIm grvdialt, Ohlig^ i. Kid«|.: I Lmdchgi-nrlit .-

rat:' Konsul von Kolumbien: Mitglieil der Industrie- und Han-

delskammer Solingen, der AuIieidiamlelsMelh' des Deutsdieii

Industrie- und I landelsta-es, sowie des Keiihsaussdiusses des

Keidisverbandes des DeutsduMi (iroli- und Leberseehandels 75UHÜS
e. \ Ohii gs im Rheinland.

Ikrii. Kudoll', techiM^^hes \ orstandsnutglied der berg-lfeck-

mann-"SelNe A.-CL, Kupfer-, Mi'ssing- und Aluminiumwerko,

Linsal i. WestL (ab. Jb. ^j. IHSI in Kvekiiig. — Sein \ater

Karl IL, westfälisdier ( irolündustrielb r, K(jni.-ILit, war der Lr-

bnuer des „Sdiwarz'sdieii Lnftsdnffes", Lörderer des Zeppelin-

Unternehmens um! war l)ahid)rediend auf d(un (iebiete der Alu-

„liniumfabrikation. (irolivater: Begründer der Firmen Wil-

ludm Berg, Liidensdieid, und Carl Berg, Lvoking. .Mutter:

Anna, geb. Ihoniee. Verh. mit Ilse, geb. I' reiin \. Pultkammer.

Kinder: 2 loditer. Nadi bestandener Beifeprüfung besudito

IL (be redinisihen llo«hs«hulen in Xhimhen. Kailsndic i. IL

und ( harlotti'nbuig und iint<inahm dann rine Stndienreisr naih

i\in Vereinigten Staatm. I9()() unrdc ihm die tcdinisdie Lei

tnng iU'i- damaligen ( arl Berg \.-C. Kseking id)ertragen. -

B. ist Bittmeister d. IL a. I). im (iarde-Drag.-Bgt. .Nr. J-S und

\sar während des Krieges Kolonnenkommandeur bein» I' u(L-

Art.-Bgt. Nr. 14. - B. ist Milglied der Kaiser Willu Im Cesell-

sehaftln Berlin. — Orden und Idirenzei'hen: K. K. II. Kl. und

hessisdie ra|)ferkeits-Medaille u. a. m. - Lseking i. WestL

Herf^S Theodor, Ceneraldircdstor, Vorstandsmitglied der Berg-

I leekmann-Sidve A.-CL, Metallwal/werke, (deHerc ien und

Drahtziehereien, Altena i. WestL, und (k-sduiftstührer der

I irma Kugid vV Berg (L ni. b. IL. Drahtsserke, Werdohl.

(;(.|, <> 'S. IS7() in Liidensdieid i. WestL IL ist \orsit/ender

(b's Aluminiumguli-V.Tbandes Ilagen i. WestL, (h-, Ausluhr-

aussdiusses der Vereinigung deutsdier .Messingwerke uml aii-

(h^rer Metallverbämh- und der Handelskammer Altena i.

VVestI • b'rner ist er stelh. \ orsit/ender der V erk.iulssKdle des

Dcntseiien Ku|)lerdrahtverbandes (L in. b. IL. Kidn, der Inte^r-

es.engemeinsdiaft der Aluminiumindustrie lur ganz Deutsch-

land und der Listertalsperren-CJenossensdialt ii. a. in.: Vorstamls-

nntglied der Verkaufsstelle des Kupferldedi-Svndik.its, Kasscd

:

Mitglied des Aussd.nsMS fni die , lieini sd. u est L.liseheii M b^.

!,.„ der Deutschen Baidv, für die 1« estselziiiig der Llcktrolst-

böisen-Notierungen: Vorstandsmitglied der Metallbörsen Berlin

und Hamburg sowie Mitglied der wc^stfälischen Kaufmannsgdcle

in Dortmund und des Lnquete-Aussduisses Berlin.

Kaiserstralk' 27.

W^Mclolil,

XOrstaiids-

AmHergdoit, Fiiedridi, Kom.-Bat, Cieiierahlirektor,

init'died der Aktienbrauerei zum Hasen, Brauereien in Augs-

burg (gegr. 15S9) und Lriedberg. - Ceb. 14. >. 1H72 -
B. is

Mitglied der Industrie- und Handelskammer Augsburg und

VorstandsmitglicHl des Industrie-Vereins Augsburg e. \. -
Augsburg, Völkstralie 27.

Berger, EniiL Labrikdirektor, VorstandsmitgluMl ''^'' \'^^';;;"

Werkzeugmasdiinenfabrik A.-Ci., Leipzig-Wahren - C.c>b. 10.

1 1879 in Groitzseh (Aintsh. Medien). IL ist Vorstands.mt^

glied der Magdeburger Masdiinenwerkzeugfabrik A.-d.

Leipzig-Cohlis, SpringerstraÜe 17.

Ber-er, Julius, Generaldirektor der Julius Berger Tiefhaii-

Aktiengesellsdiaft. Crh. 22.9. 18()2 in Zempelburg (
Westpr.).- -

Verh. mit Flora, geb. Meyer (Zempelburg). - Kinder: Grc^de,

verh. mit Dr. Wolffensteiii; Hertha, verh. mit Kautmann Kahn;

Betty, verw. Meier; Dita, verh. ndt Dii)L-lng. Sänger; 6 Lnkel.

- Nadi Beendigung der Sdiulzeit trat B. mit H Jajiren

als I-ehrling in ein Berliner Lngrosgeschäft ein. Nadi >ja i-

rigem Aufenthalt in Berlin iiberiiahm B das vaterl. Spedi-

tiousgesdiäfl in Zempelburg, das sich in der llau|)tsadie mit

r^clzkc^'^ hl.X dLi^M- Q^y^M'^-
%aJU^Bl^,^^

f<
UO-il(

4

k

4
r.

(

I

ce

l*e,

all

\l

AI

di.

v>

!••

19

|)

(..

e 1

111

\

Mi

111'

(.1

a I.

ZI!

A

.

b.

B.

ch .

Ii'!

tl

M
t ' 1

D
sei

i:<

la

\.

L^
N

II

L.

\

b

\

i



f
I

i

I

Ms 1*)J7

Köiiigs-

ist seit

u**s UIK I

1 . (k'in-

it/ender

Mi ir-

<'i»cv

Gebi

K 1 llaii-

'II

i-srs

« hall

des

Irl:

ff llrck

m Vater

• ppclin

i-
I AIii-

lu-n Wil-

\liitter:

aniiner.

besuchte

1 1\

ihe i.

i-je naciih

1 i he L- ei

rau,en.

J"^ uiu 1

im KiiH.

ti »est(

Kl.

Aestf.

11-

iiMd

ler Berg
li'i) und

er (ler

«lohl. —
ritzender

Ausfuhr-

und an-

Vlteiia i.

teile des

r Tiiter-

Deutseh-

rstands-

Kassel;

u

')

u Fil la

cu
ktrolyt-

Berliu

.' iinsgilde

Werdohl,

I »1 stands-

I \ufis-

f

( ii'l leide und Malr-

rial(i'aiiS|KH teil l>e-

lallle. Im Jahre IS«)J

\v ur(l( die !• iseii-

hahii \oii Nakel
iiaeli Koiiit/, die

über /em|)ell)ur}^

7. 4. \HH2 in Oss
(Holland), dem
Sil/ der hollaii-

disdieii Marga-
rine-Industrie.

- Vf.: C.iollva-

ter: Krster Mar-
i'iihrti haut.

I lierhei hesehiirtiiite

B< •rger seine ( • e

spanne hei der An-
luhr von Kies und
>ousti;:(ii Baiini.ite-

garme
stri( Ih'r

mit

Sül

lud d-

der
seinen

inen (eil: in

I la hell Ir h.itt«

hierhei (.ele};(ii

lieit, die Tätigkeit

i'ines Hanunterm li-

iiH'is kennen /u h*i-

I lolland, teils in

Kii^^laiid d.i^

(

I

ies( halt 11 n 1

>a ii(r

mit

\eil

lell.

minor

neu, um I iil )ei n.iii III

hei diesem Bahnhau

loers

Nadi Ahsdiliill

der Sdinl/eit

IHK •Ii iclhstiiiidi;

|] dit

Wi liilaiiaiisi iiiinin/'.rii

)esii(1iie er du
I landelssdiii le

III Ihdterd.iiii

dieser Bahn.strerke

im Jahre 1S<J5 sie-

delte Berger naeli Bromherg über und gründete dort ein gro-

INadi l'eihgslellim;',
| „„j |,„.n .,„,|,

medirere JmI Ire

1^eres liefh)auunteriielimen, das SICH m it 1 iefhaua rbeiten

im Auslände
(Ocutseiiland,

aller Art, insbesondere mit iMseiibahiibauten, befalite. Im Jahre
i

J^H)5 wurde das Bergersdie Unternehmen in Bromberg in eine I

Aktiengesellsdiaft mit dem Namen „Julius Berger riefhau-
,

Aktienges(dlsdiaft" umgewandelt. 1^>I() verlegten die Aktien-
gesellschaft und Berger ihren Sit/ nach Berlin. 1911 wurden
die Aktien der Ciesellschaft /um Handel

Bei gien, l ran k-

aii dei1( Berl iner

reidi, England
usw.) /AU weitereil Ausbildung ü

Prokurist im Hotterdainei (.esdi.i;

erfalmingeii die Aiislandsabteihi n

tiitigkeit fiilirt( van den B. <»i

Börse zugelassen (Kurs etw^a 2H) Prozent). Von 1907 bis

I9U verteilte die Ciesellseiiaft jiihrlidi 20 Prozent Dividende«,

19J4— 19J6 13 Prozent und im Jabiv 1927 wieder 20 Prozent
Dividende. Die Gesellsdiaft gebort zu den führenden deutsdien
Gesellsdudten im Bauwesen. Sie hcsdiaftigt sk\\ in der Haupt-
sache mit Kisenhalin-, Hafen-, WasserstraHen- und üntergrund-
balinbauten. Die derzeitigen Auslaiidsarbeiten der Gesellsdiaft
erstrecken sidi auf Kisenbahnbauten in der 1 iirkei, B
und Persien, ferner auf FhiObauten in Columhien. Im 1

nahm er starken iMidluH auf d

der deutsche n Margaiine lud IISI I

Rücktritt des bejahrte n deutschen ( .

h)lger in der damiiligen Zentrale in v

Krieges war er als einziger Ausländ,
sioneii der deutsdien f elt\crsori»

m

deiitsdlen \ Cdl rauenss teil Uli] Uli*

uinaiiien

II- iinc

.Auslände sind /urzeit etwa 25 000 Beamte und Arbeiter be-
schäftigt; von diesen entfallen etwa 3500 auf Deutschland. Kom-
merzienrat Berger ist Mitglied des Präsidiums des Heidisver-

Auslande ucvsentiidi /ui Bohstoli
Kriege heigetragen. Damals reih

/.entrale des deiilsihen (iesdiülte-

er 1918 \ ei\s irklidite. I )aneheii

dem 1 urnit'i-. 1:

bandes Industrieller Baunnt«ernehmnngen und des Haiisahunde

)es(»M(|eis (lein I

Oll

Berlin VV, Liitzowplatz 3.

glied des Berliner (iollkluhs \

sam mit s(*iiu-i (Miltiu. eiu<r Ix I\ti

ausge/eit hnet(>ii ( •oljspieh'rin. dj.

Berger, Paul, Otto, Eridi, Dr. rer. |)ol.. Direktor IHK I \ or
essi' enlueueM. Seim- kiinstleri^d

standsmitglied der Union Deutsdie Verlagsgesellsdiaft Stutt-
gart-Berlin, der Motor-Verlag A.-(;, Berlin; Cc^sd'äfts ^iiirer

der Luftfahrt-Verlag (;. ni. b. II. , Berlin, und des \ erhij;s

Gustav Braunbeck G. in. h. 11., Berlin.

semer II eiiiiat. woiiilx'i seine "^

(ad). 13. H. moj in

Stuttgart. Vater: l'ahrikaut und Hauptmann d. h. a. 1).

Verh. mit Marianne, geb. Sick, Tochter des K.-A. S. in Stutt-

gart. — Nach Besuch des BealgMnnasiums trat B. 1910 ah

MeistiM tiiis dem \\ II. J>diih. h.i

nung: Berlin W Id I lil/ig-li iiHi

Hergli, Si(liie> \an (h'ii. Miiul-

rine-\ erkiMifs-l nioii . Diiekioi O'

Kotterdani. der Nhir.j'arim I nion I

aktiver Offizier in das Kaiser I' riedi.-Kgt. Stuttgart ein, wurde
zum Kompanieführer, Adjutanten höherer Stäbe (Brigade-
Adj. der 407. Inh-Brig. und 2. l)i\ Adj. in der 204. Inf. l)i\.)

befordert, in dm ( ieneialstab vernetzt

!
Bergh M
A.-C;., Berl

arua rille

in,

\{ri friil ifi w !l

lind war dana i I

G.dj. 2'i. 10. IS9.S in

Uotterd.iin { \ i« d« i-

. \ »

\
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Berber, Alft^

/

Berger, Alfred

gtb. 1890 NiederbreUig/Rheinland, gest. 1940 Jerusalem,

Soiialarbeiter

1920-33 Prte.-Mitgl. der AibcilcrfÜrsorgc der jüd. Org.

Deutschi.; 1923-24 Vorst-MitgL Po«lc Zion; 1925-33

Vbret-Mitgl. des KH und Mitgl. des geschäftsf. Ausschuß

der ZVfD; 1933 Ausw. nach Pal.; dort ebenfalls sozial tüL

BN: EHE I. S. 53; Birnbaum. S. 88; MB. 5.1.1940,

9.2.1940.

Berger, Beate (Schwester von Alfred Berger)

geb. 1885 NiederbreisiglRheinland, gest. 1940 Palästina.

Krankenschwester. Heimleiterin

1921 Grd. des Kinderheimes Ahawah für Pogromkinder

in Berlin; 1934 Überführung des Kinderheimes unter ihrer

Ug. nach Pal. (Kiijat Bialik).

BN: BHE I. S. 53; MB. 31.5.1940. S. 3; 28.6.1940. S. 3;

23.5.1941. S. 6; LEI Jerusalem.

Berger, Emil, Dr.

geb. 1887. gest. 1918 Görlitz. Rabbiner

Stud. L(H)WJ und Univ. Berlin; 1914-18 Rabb. in GörUtz.

BN: LEI Jenisalcm.

Berger, Eugen, Dr.

geb. 1871. gest. ?. Zahnarzt

Zahnarzt in Neisse; Vors. der jüd. Ode. und Präs. Enei

Brith; Ausw. nach Pal.

BN: MB. 15.6.1951. S. 6.

Berger, Fritz, Dr.jur.

geb. 1902 Chemnitz, Rechtsanwalt, Archäologe

1925 Referendar, 1929 Assessor in Beriin; 1932-33 Rechts-

anwalt in Beriin; 1936-39 Uitcr des Palästina-Amtes;

Mitgl. und Bez.-Leitcr der ZVfD; 1939 Dcleg. Zion. Kon-

greß; 1939 Ausw. nach Pal.; dort als Archäologe tätig

BN- EHE I. S. 54; Amir. S. 27; Who is Who in Israel. 1960.

S. 123; MB. 21.3.1952. S. 6; 11.2.1972. S. 4; 25.2.1977.

S. 5; Allgemeine. 25.3.1977, S. 6.

Berger, Heinrich, Dr.

geb. 1861 VasvarlUngarn, gest. 1937 Berlin. Rabbiner

Stud Ungarn; Rabb. in Tirol; Kons. Rabb. in Kroto-

schin/Prx)v.Posen; in Beriin an der Syn. Potsdamer Brucice.

BN: Sinasohn. Privaisynagogen. S. 86; LBI Jemsalem.

Berger, HerzI, Dr.jur.
, . ^^ i.

geb. 1904 Minsk, gest. 1962 Tel Aviv. Gewerkschaftsfunk-

tionär, Politiker

Geschäftsf. .J'oale Zion" in Deutschland; 1933-34 Red.

,X)as Wort" O^dische Tagesztg. Warschau); 1934 Ausw.

nach Pal.

BN: BHE I. S. 54; MB. 7.9.1962. S. 4; Personaliües.

S. 102.

Berger, Julius .^..^..
geb. 1862 Zempelburg/Westpreußen, gest. 1944 Theresien-

staät, Bauunternehmer

Erfolgreicher Bauunternehmer in Bromberg und Beriin; Er-

bauer der Berliner U-Bahn und zahlr. curop. Bahnlinien; im

1. Weltkrieg Siellungsbau; 1944 dep. nach Theresicnstadt

BN: Kaznelson. S. 785; Lowcnthal. Preußen. S. 28; TeU-

laff. S. 25.

Berger, Julius (Bruder von Alfred Berger)

geb. 1883 NiederbreisiglRheinland, gest. 1948 Jerusalem,

Funktionär

Mitarbeiter beim Zentndbüfo der zion. Oig. Köln un-

ter Wolffsohn; l. Ocneralsekr. der WZO; Büroleitcr J>ie

Weif; seit 1921 Leiter des Beriiner Büros des KH; 1923

Ausw. nach Pal.

BN: BHE I. S. 53; Kaznelson. S. 999; EZI. S. 126; MB.

9.1.1948. S. 4; 4.2.1949. S. 6; Personalities. S. 102.

Berger, Ludwig (Ludwig Gottfried Heinrich Bam-

berger)

geb. 1892 Mainz, gest. 1965 Schlangenbad. Regisseur.

Filmproduzent. Schriftsteller (gel)

1916-19 Dir. und Dramaturg an Theatern Mainz. Hamburg.

Beriin; 1919-20 Dir. am Deutschen Theater und Kammer-

spiele. Beriin; Produzent von Kornfeld- und Zuckmayer-

premiercn; 1921-25 UFA-Regisseur, 1928-1931 bei Para-

mount Hollywood; 1933 Ausw. nach HoUand. Frankreich,

Schweiz. Luxemburg; 1952 Rückkehr nach Deutschi.; Au-

tobiographie: ..Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem die

Träume sind" (1953).

BN: BHE II, S. 86; Kaznelson. S. 207. 222. 226; Stern,

S. 85; Tetzlaff. S. 25.

Bergheim, Egon
geb. 1901 Hannover, Bankkauflnann

Mitgl. Hcrzl-Bund; bis 1924 im Bankfach tat; 1925 Ausw.

nach Pal.; Abt. Ltr. der Dizengoff-Schiffahrtslinie.

BN: Herzl-Eund. S. 244. 250; Who is Who in Israel. 1960.

S. 124.

Berglas, Max
geb 1888 Berlin, gest. 1973 Colmar, Textilfabrikans

Seit 1908 Mitbegr. und Miünh. der Gebrüder Berglas A.G..

Beriin, mechanische Kammgamweberei in Thüringen und

Sachsen; Ausw. in die USA; 1945 Frankreich.

BN: BHE I, S. 55; Lowenlhal. Preußen, S. 28.

Bergmann, Arthur Aharon (Sohn von Julius

Yehuda Bergmann), Dr.jur.

geb. 1906 Berlin, gest. 1979 Jerusalem. Jurist. Bankier

Mitgl. ,31au-Weiß"; 1924 Stud. Univ. Berün; Mitgl. Soz.

Studentenschaft und SPD; 1928 Assessor, später Doz.

Univ Beriin; 1933 entlassen; Rechtsbeistand für Nazigeg-

ner. Bucht ins Saargebiet; 1935 Haft; 1936 Hucht und

Ausw. nach Pal.; dort jur. und wirtschaftlich tat; u.a. Mitgl.

der Israel-Mission in Köln.

BN: MB. 23.11.1979. S. 4; LBI Jerusalem; Aufbau.

23.11.1979. S. 4.

Bergmann, Chaim Jehuda

geb. 1886 Jerusalem, gest. 1944 Jerusalem. Rabbiner

1913 nach Deutschi.; 1913-19 Lehrer in Frankftirt und

Großlanghcim/Bayem; Militärdienst; 1919-33 Dajan in

,^dass Jisroer*. Nürnberg; 1933 Rückkehr nach Jemsa-

lem, dort bei der Chewra Kadischa tat.

BN: PKB. S. 324; LEI Jenisalcm.

I
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1^ Department of the Secretary Secr6tariat d'Etat

of State of Canada du Canada

Citizenship Registration Branch

P.O. Boy 7000

Sydney, Nova Scotia

BIP 6V6

AIR MAIL

Your fUe Votre r^t6rence

Our file Notre r^f&erce

32673-TT
1076644

October 5, 1988 \

Mr. John Henry Richter
P.O. Box 7978

Ann Arbor, Michigan
U.S.A. 48107

Dear Mr. Richter:

Please excuse the undue delay in replying to your letter for a search

of Citizenship Registration Records concerning members of your

f amily.

Prior to 1918, naturalization was handled locally by Provincial

courts and, unfortunately, only very few details were forwarded to

US which we now hold on microfilmed index cards. We have no

applications or documents pertaining to anyone who was naturalized

locally prior to 1918.

Although we were unable to locate any record of Moses Bilsky,

Pauline Bilsky (Reich), Ekiel Moses BronfmanCn) er Harry Louis

Druxeniian(ii) with the Information provided, we did find a record

which could pertain to the other individuals mentioned in your

letter. All the Information is as follows:

NAME:
RESIDENCE:
OCCUPATION:
FORMER RESIDENCE:
NATIONAL ITY:

DATE GRANTED:
WHERE GRANTED:
RETURN NUMBER:
NAME OF COURT:

Isaac Berkovitz
Bromhead , Saskatchewan
Merchant
Ü.S.A.
American
October 6, I9I7
Estevan , Saskatchewan
76

District

.../2
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NAME:
RESIDENCE:
OCCUPATION:
FORMER RESIDENCE:
NATIONALITY:
DATE GRANTED:
WHERE GRANTED:
RETURN NUMBER:
NAME OF COURT:

Harris Freiman
Hamilton, Ontario
Herchant
Russia
Russian
September 11, 1914

Hamilton, Ontario
2

General Sessions

\

NAME:
RESIDENCE:
OCCUPATION:
FORMER RESIDENCE:
NATIONALITY:
DATE GRANTED:
WHERE GRANTED:
RETURN NUMBER:
NAME OF COURT:

NAME:
RESIDENCE:
OCCUPATION:
FORMER RESIDENCE:
NATIONALITY:
DATE GRANTED:
WHERE GRANTED:
RETURN NUMBER:
NAME OF COURT:

NAME:
RESIDENCE:
OCCUPATION:
FORMER RESIDENCE:
NATIONALITY:
DATE GRANTED:
WHERE GRANTED:
RETURN NUMBER:
NAME OF COURT:

Herman Steinkopf
Morden, Hanitoba
Merchant

May 18, 1892

Winnipeg, Manitoba
56

Queen 's Bench

Abram Raginsky
Montreal, Quebec
Manufacturer
Russia
Russian
September 14, 1908

Montreal, Quebec
62
Circuit

Max Steinkopf
Winnipeg, Manitoba

Austria, Hungary

May 19, 1903

Winnipeg, Manitoba
135
General Sessions

If the above records de pertain to members of your family, then wives

and any minor children living with the father were automatically

included in bis naturalization although no mention is made of these

people in our records.

.../3
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I I should point out though, that any official disclosure of Information

concerning Immigration should be sought from the Canada Employment

and Immigration Commission who has the mandate for such matters.

Their address is as follows:

Landing Records
lOth Floor, Phase IV

Place du Portage

Hüll, P.Q.

KlA 0J9

\

Hope the above Information will be of some use to you in your

continuing research.

Yours sincerely,

Pierre J

Read, Re

PJC/tlr

ontrol Section
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The famlly members llsted in Wlnnlpeg DirectOTles

(Notes taken at the National Archlves of Canada^ Ottawa)

3b^toUlT
SHRAGGE

and STEINKOPF In

WINNIPEG

1

}

I I

1889 GAZETTEER AND DIRECTORY OF BRITISH COLUMBIA, NORTHWEST
TERRITORY AND MANITOBA

,

1889, voi. 2, p.1017

SHRAGG, JACOB J. Jobber, 583 1/2 Main Street

1892, vol. 2, p.769

SHRAGG, B,, Junkdealer, King

Jacob J, Jobber, 585 Main home 356 MeWilllam

Mlron, Clerk 585 Main, boards 356 MeWilllam

1894, part 2, p, 964 (with advertisement)

SHRAGG, JACOB J.Jobber, 585 Main, home 531 Elgln

JOHN, fruitdealer, 42 Mcchray
MIRON, Clerk, S35 Main, home 531 Elgin

1896, pt. 2, p. 886
SHRAGG, JACOB J. and MIRON: same
-— B,, junkdealCT, King

B,, dealer, 231 Dufferln

SHRAGG, ISRAEL, peddler, 248 Jarvls

1901, pt. 2, p.623
STOEBiKOFF not llsted: Morden = 80 SW of Wlnnlpeg.

1901, p. 3, P.1041
STEINKOPF, H., 4,3,4 MORDEN
STEINKOPF, MAX, 4,3,4 WINKLER
(= Sectlon 4, Townshlp 3, Range 4, and post Office.

1905, pt. 3, (vol. 24) p.1240 WINNIPEG:
STEINKOFF* J.E.; wholesale llquors and cigars, 156 Higgins

STEINKOPF, MAX, barrlster and soUcitor, 592 Main

1905, pt. 2, p.1236
SHRAGGE, BENJAMIN, dealer in scrap metal, 396 Prlncess

It]*, Clerk 798 Main

1908, p.1125 (v.26 of Henderson's Western Canada Gazetteer and Directory)

SHRAGGE: The B, SHRAGGE IRON & METAL CO., Importers and dealers

in scrap metals, bottles and cotton rags, enpty barreis, second-hand

bags, etc. 396-402 Prlncess, comer Southerland.

STEINKOPF & LAWRENCE (Max Steinkopf and WiD. Lawrence)

barristers, 667 Main,

\

i ' /'
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1915, p. 1570

1915, p. 1610

1930, p. 1546

1930, p. 674

1930 p. 1593

SHRAGGE, ABRAHAM, sec-treas. BC SHRAGGE IRON + METAL CO., LTD,,

resldence 40 Arlington

, BERNARD, Manager, BS I+M CO. j^ 40 Arlington

home 400 Prlncess

JACOB G., home 120 Robinson

LILLIAN 40 Arlington

m: ,* Clerk, New York Salvage Co. , home 120 Robinson (=MIRON)

^RITA, 40 Arlington

SAMUEL 40 Arlington

STEINKOPF & BRUCE (Robert A.) Barrlsters, Sollcltors, 670 Main

STEINKOPF;' HERMAN, proparletor Western Wine House, res, 383 Wardlaw

STEINKOPF, MAX, 424 Wardiaw

SHRAGGE, ADELIA, Mrs, , manageress Holland Ice Cream Co.

,

home 383 Wardlaw

BERNARD, mgr. , SHRAGGE METALS, LTD. res 40 ArUngton

BERNICE (Mrs. Berkowitz) res 383 Wardlaw

MRS. I^ 383 Wardlaw
METALS LTD. A Brownstone, pres. , home 40 Arlington

SAMUEL C, sales dept., Shragge Metals Ltd. res 40 ArUngton

BERKOWITZ , ISAAC. Manager, Berkley Dress Manufacturing Co., Ltd.

JULIUS, empl. MONARCH OVERALL MFGT.CO,^ home 783 Jes sie

(also the home of Isaac)

STEINKOPF, AUDREY University Student, home 245 Wellington Crescent

Herman, retired, 383 Wardlaw

STEINKOPF & LAWRENCE, barristera, 352 Donald

MAX; barrister, 245 Wellington Crescent

\
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BRONFMAN
memorial tablets at Shaarey Zedek:

EKIEL BRONFMAN: JECHIEL MOSHE BE YAACOV BEN ABRAHAM
died Winnipeg Zk Dec.1919

MINDEL BRONFMAN: CHAJA MINDEL BAT R. CHAIM P/iENDEL d.lO N0V.I9I8

\

A
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EKIEL MOSES BRONFIVIAN m. in Otik CHAI MINDEL ELMAN
born in Bessarabia born in Bessarabia
died 24 Dec 1919 died 11 Nov 19I8 Winnipeg
Winnipeg
( "contractor")

I

daughter: BESSIE (BEE) BRONFMN

1

married 14 IVIar.l9l6
in Winnipeg

Mi

HYMN NORfW^ BERNSTEIN
(manager) ^e^^y 1972 *

born 27 Feb 1913 Winnipeg
'

1

m.
Montreal
21 May 1939

ISAAC AND REBECCA DRUXERMAN

I 1

\
HARRY LOUIS DRUXERWAN
b. Winnipeg 1
d.WxHHxiBKg 16 Apr 19^8

in Palm Springs , Calif.

JACQUELINE BLANCHE
DRUXERMN

born 24 Jan.löl? Weyburn. Sasketchewan
li'iM» mmemmmmtmitKmtmmmmmmmß' wimßmmmmmm 1

SHAROn TvlELORIE

18 .Feb 1942 Winnipeg

I

JAMES HAROLD PHILIP
BERKGWITZ

30 May 1964

m. 23 Aug i960 HERMAN IVAN BERKOWITZ
1

1
WENDY SUSAN
23 Jan. 1966
Winnpeg

BEßllCE

Winnipeg

* death of Bernstein listed in FAMILY WHO'S WHO v.2(1976)p.42

CO



Family Who's who (U of Jerusalem, v. 2,1976)

p.39: BERKOWITZ, JULIUS deceased 13 Dec 1970.

BERKOWITZ
JULIUS
AND HERMAN IVAN B.

The JULIUS BERKOWITZ FAMILY ENDOWMENT FOR PERPETUAL STUDENT AID.

sameentry in vol. 1 (1939)

raemorial tablets at Shaarey Zedek synagogue:

ISAAC BERKOWITZ Yizhak ebn R. Joel died 30 May 1936

BERNICE BERKOWITZ l!?'^ J'n ^Lben R. ivjeir 2 Feb. 1936

JULIUS BERKOWITZ

CLARA BERKOWITZ

s s

JOEL BEN R. YIZHAK 13 Dec 1970

H J^ Tip BAT R. SALOMON MENDEL

- t3>Ar^i

ti- Aug 1937

/<V^rV ?

HERMAN IVAN BERKOWUTZ(son) Bar Kitzva 26 Nov 19^+9.

>

i
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JULIUS BERKOWITZ , JAMES TURNEE
On D ec em be

James Turner Cor

Victoria Drive, a

vived by two sofis

nipeg, John, Va
daughters, Mrs. E

V

l
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.uM-s \it ar/i :h(' TiiMic OrdtT

I I v/.jHTary Mru-iiri'^ » A i t .

', .'Ti». i!'K»t f<'i'.i'v, f'd Iki^ Irati tat

• )'r..p!(' arc M^»i :'::^- a^ :hry

h.rr !' A ^i'«^'i<'d -'^ :('ar> at

•

I (Im:: t '!:.:;k tii^sp )uM)pli'

.,-,. i;:..-.ir:ii. aln-iit i :mI ri-ht>.

Ih'\ ha\(' t'w upicP.K' arro

'„AW^ !') l'»'lu'\ r that iho arl^

\. ;:i !iut br li-v^'l auaiii^t thc

-...,(1 m\ s :tn(l thc iiüHTtrit ."

"
( haiU'N 'l'aylor cf Montreal.

f f« (I V V a 1 paity \ icc prrMdcnt,

sitid !h(' NUP c-aii Mil)ply evi-

(icncr that Iht' inraMiro lia\e
,

(i.iina^fd thc li\cs t^" iniioi'tMit

))('<)jtl(\
i

S.iturday. Onlario NDP I-^^ad
,

vv Stcphrii Lruis Said Iho slaiul '

hiis l)(MMi vii'.fiiratcd and tlic '

pii!)lir i> coiniii.L; to rrali/o it

luorr and nior<*.

l'ormcr Icadcr Donald Mac-

DiMiald said tho party ha^ hrrn

•panifully :\\\'M'v \hvYv wvw^ no

"•innnc sorialis! j-'.rnss rools ni

1 ( )M)( )N ( K e II t e r )
—

ihan-rs m the relationship bc-

tv.tciMho Ani;hcan Church and

tht^ ^^<tt' wore forc^hadowcd m
a leiHTt publishod Thursday.

i;ut the traditional lies belv.ccn

the tuo \m11 not be bn^ken.

T !i e ieix)ii i)f a l**-man

Chuieh of Kni:land CoinmLssion

(.1 l!;.iuirv o\\ Chureh and State

uas (U\ided in\ whether the

Hnti-h pnnie ininLslcr shoiild !

cc»nunue to .selet^t now bishups.

Hut the eonimission \oted

;i 'ainst disestablishnuMU \vhich

liav; iKHl Iho Protestant Church

()f Kn-land to the state smce

llenrv \lll broke with Roman
CatholieiMH \\\ the IGth Century.

KmlU niembers of the com-

mi^M(Wi, tliree of Nvhom de-

elined to sii;n the report. rec-

ommended that an electoral

boaid should choose the bishops

;nul have their decMon- cn-

(iorMMl i)y the Queen.

1iie otiier ei^ht proposed that

\\w rnonareh should be adviscd

bv a eonuiuttee. actini; throu:4h

th(^ ninne minister. The British

wmmmmmmmm

Suddenly on December 13,

1970. m Chicago. Juhus Berkö-

uilz a^cd G2 years. Prede-

ceased by his wife Bemice in

19(,6 he is survived by his

dauKhter A. C. (Mrs. Marc Dol.___

-im a son Ivan^ five grand- , Ely, Los Angeles,

duidren. Jay. W e n d y. Benji,
[
Crozier.. Vancouv.

Niki and Jeremy and by lüs
^

children, 66 grea

Mst\^. Mr^.^iiawiuel lieft. Mr. dren, and 29 great

B e r k o \^xl^^t pYt*<««t^^«**^itdTen. Ä T^rivtil

Monarch Wcar of Canada Ltd. be hcW at 5880. 5:

His many serviccs to his coin- Tuesday Decemb(

munitv included the Presidency
|
noon. interment .

of the Shaarey Zedek Syiia-
• j^jount Pleasant

;:oLme. Co-chairmanship of Tlie ; fj^^^^ers by request

central Council of Christians
vfurivit

and Jews, Chairmanship of The • VIRGINIA

hidustrial Development Board ^On Friday, V\

of Greater Winnipeg and Presi-
\
1970 at Hentage

dencv of The National Garment
, P o r t a g e Ave.

Maniifacturcrs Association oficowie, aged 91

Canada. Funeral Services willjcowie^üiiaua. x^*»v*^. ^^ ,Cowie resided ii

be held at Shaarey Zedek Syna-
]
jian. for some 50

gogue on Tiiesday, December 15 i coming to Win

at 3:30 p.m. \vith burial at ^^eased by her hu

Sliaarev Zedek Cemetery. Flow-

ers are gratefully dechned.

Should friends dcsire, contribu-

tions could be made to the

1955 and one soh

she- is survived

Louis, John and ]

Point, William

Umne and Research Centre ?\)r
, ^vinnipeg, six d

Ketarded Foundation, P. 0. Box
.

^y j Jeffrey,

36SAVinnipog 1. .v Olofson, Ti-an

FREDERICK \VILLL\M
BULLOCK

Suddenlv on December 12, ;

1970. Mr. 'f. W. iPop) Bullock

of 21 Carriai^e Bay, Assmiboia,

passed away. Aged 75 years.

Known to all his relatives and

friends as Pop. He livcd m Win-

Pipei: since June 19G3 formerly

of Manchester, England.

^!ourned by his beloved daugh-

icr. Stella, son-in-law Harry,

orandchildren, Karen and Kay

and numerous relatives and

f rir. nds . -May llc ReSt In

Feace." Funeral arrangomcnts

E. Olofson, Ti-an

Cathels, Powell

Mrs. ^V. Mohr, Si

Mrs. W. Jlloffat

Towns both of

21 grandchildrer

^randchildren. F

said at 8:00

December 14th ii

Funeral Home,
Edmonton. Fun
will bc held at 1

day, December
Dame RC. Chui

Man. Inlcrment

Ccmclcry, Oak
Cowie, Lloyd (

vT*- *^«7 ÜPP^IPP
- ?



HKRKOWITZ, Julius, Maniifactiircr.

Hörn 16 May 1908, New York City.
Son of Isaac and Clara (Pcriof). Mar-
ricd: Bernice vShraggc of Winnipcg; DA
of Univ of Manitoba; Mcmbcr of thc

Hoard, Childrcn's Hospital. Childrcn: H.
Ivan, B.Com Univcrsity of Manitoba,
honor Student, Master of Business Ad-
ministration, Harvard Business School;
Adele Cnrcn, Univ of Manitoba. Bu-

J. BERKOWITZ

sincss: Sccrctnry-Treasiirer, Monarch
Wear Mfp Ltd and othcr busincss enter-
prises. Afniiations: Past President, now
Mcmber, Fxcciitive Board, Shaarcy
Zedek Synagogiie; rhairm:in, Indiistrial
Development Board of Greater Winni-
peg; Co-Chairman, Canadian Council of
Christian Jcws, Central Region; Fm-
ploycr Rcprcscntativc, Minimum Wage
Board, Provincc of Manitoba; Mcmber,
Fxccutivc, Canadian Manufacturing As-
sociation. Pnrcnts came to Western
Cannda in 1912 and settled in VVinnipeg
in 1922, where his father was idcntificd

»

with thc dress mamifacturing industry

for many years. Entercd the clothing

industry in 1927 and today hcads Mo-
narch Wear Mfg Ltd, onc of Canada's
leading concerns of its type serving the
entire Dominion. Rel Affil: Shaarcy
Zedek Synagogue. Res: 596 South Drive,

Winnipeg. Office: 136 Market Ave Hast,

Winnipeg.
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Julius Berkowitz Dies
A Icading figure in the Cana-

(lian textile induslry, Julius

Berkowitz, President ol Mon-
areh Wear of Canada Ltd. ot

Winnipeg, died Sunday at Chi-

eaiio vvhile on a vaeation. He
was 62.

Mr. Berkowitz had been Pres-

ident of Monarch Wear since

1955 and had been associated

with the firm since he was 14

years of age, starting as a ship-

I)ing Clerk.

Funeral Services will be held

at 3:30 p.m. Tuesday from
Shaarcy Zedek Synagogue at

Wellington Crescent and Aca-

demy Hoad.
Pallbearers will be Lawrence

Steinberg, Jack Forrest, David
Wolinsky, Miles Robinson, Max
Steinkopf and Robert Bernstein.

Mr. Berkowitz was a past

President of the National Gar-
ment Manulacturers Associa-

tion, past chairman of the

In Chicago At Age 62

l

G r e a t e r Winnipeg Industrial

Development Board, past Pres-

ident of Shaarey Zedek Syna-
gogue, and was a co-chairman
of tl»e Central Region of the

Council of Christians and Jews.
He also served on both the

committee on Manitoba's eco-

nomic future (COMEF) and the

targets for economic develop-

ment (T.E.D.) commissions
which prepared reports on the

province's future for the Mani-
toba government.
He was interested in the dev-

elopment in industry in the

rural areas of the province and

his firm was among those who
expanded with branches in

other parts of the province,

with Operations at Steinbach,

Portage la Prairie and Beause-

jour.

Under Mr. Berkowitz, Mon-
arch Wear also recently *

es-

tablished a training facility at

the Peguis Indian Reserve in

the Interlake region.

He travelled extensively and

was known throughout the

World in the garment industry.

His firm was known as one of

the 1 a r g e s t Canadian-owned
manufacturers in the industry.

A trip to Turkey in June was

under the auspices of the Cana-

dian Executive Service Over-

seas and he served as an ad-

visor to industrialists in that

country. He had also toured

such countries as Japan, India,

Hong Kong and Russia in re-

cent years for the textile in-

dustry.

Born May 16, 1908. at N e w
York City, New York, Mr.

Berkowitz moved to southern

Saskatchewan with his parents

four years later. He attended

school at Estevan and moved to

Winnipeg at the age of 14, to

become a shipping clerk in the

firm then known as Monarch

Overalls.

He later became a salesman,

then served in various manage-

ment posts in different
branches of the business before

being elected president in 1955.

The firm was founded by the

late Harry Steinberg and is

owned by the Steinberg and

Berkowitz families. Abram
Steinberg, son of the founder, is

the viee-president, and Ivan
Berkowitz, son of Julius Berko-
witz, is treasurer.

Monarch Wear of Canada
Ltd. is located at 1301 Ellice

Avenue.

Mr. Berkowitz resided at 596

South Drive, Fort Garry. His

wife died in 1966. He is sur-

vived by his son Ivan of St.

James-Assiniboia, and a daugh-

ter, Mrs. Marc (A.C.) Dolgin

f Ottawa. There are five

grandchildren.
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Karen Hammond of Deioraine, Man., who has

twice won a $300 first priz^in a Student creativc

writing contest sponsored by Canada Permanent
Trust, receives her award from C. R. Wilson, west-
ern region prcsident of the Company. She will bc

eligible for a $1,000 grand award to be announccd
to provincial winners shortly. Cathy Schaffter, a

(J r c a t V v Winnipe^; liulustrial

()(*volo|)innit Board, pasl pres-

idiMil uf Shanrcy Zedok Syna
uo^iie, and was a cochairman.
Ol the TtMitral UcKion of thc

('•nmiil of Christians and Jew.s»;

llc also srrvcd on bolh thei

c'onnnittoo xm Manitoba's ero-

noniu- future (CC)MKF) and the

tar^cls for ocoiioinic dV»velop-

ni r n t er. KD.) comniissions

\vhi<h prcpared roports on the

province's future for the Mani-

toha ^Kovcrnmeitt. -• '

Ho was nitcrested in the dev-

elopmont in indiistry in thc

niral a-reas of tJie prov^ince :ind

his firm was amon^ those who
c|x p a n (1 d wjlh hranches In

olhor |)arls*or Iho province,

witli Operations al Stoinbach,

Porla^e la Prairie and Heause-

jour.

l-nder Mr. Borkowilz, Mon-
arch Wear also recently es

tahlished a trainin^ facilit>^^ at

thc Pc^uis Indiaif"^ Kescrvö* in

the hiterlake rc^ion.

lle travelJpd extensivcly und

w a s known throuj^houl \he

World in the ^arment iiulustry.

His lirm was known as one of

the l a r [,' e s t Canadian-owned
manufacturers in the industry.

A trip to Turkey in June was

under the auspiccs of the Cana-

dian Executive Service Ovcr-

seas and he served as an ad-

visor to industrialists in that

country. He had also toured

such countrics as Japan, India,

Hong Kong and Ilussia in rc-

Cent ycars for the lexlile in-

dustrv.

Born May 10, 1908, at N c w

York City. New York. Mr.

Berkowitz movcd to southern

Saskatchcwan wilh his parcnts

four years later. Hc attendcd

schooi at ?:stevan and moved to

Winnipeg at the a^c of M, to

bccome a shipping clcrk in the

firm thcn known as Monarch

Overalls.

Ht latcr became a salc^man,

then served in \ari()us Manage-

ment posts in d i i f c r e n t

hranches ol the businoss beforc

bem^ elcctcd prcsident in l^.^f).

The firm was loundcd h\ the

lale Harry Steinberg and i--

owned by the Sleinher;: and

i; e r k u i t / famihf"^. Al)rani

Stf'inber;:. ><>n of Ihr fuundcr. i-

Iho vicc-prcsidcnt, and Ivan
BrtTvowitz, .son of Julius Berko-
witz, is trcasurcr.

Monarch Wear of Canada
Ltd, is located at 1.301 Kllice
Avenue. . ' i

Mr. Berkowitz resided at 59^
South Drive, Fort Garry. Hi.«;

wile died in lÜßfiig|jJJr.^Js ^\\f..

vived by his son Ivan of St.

JamesAssiniboia, and a daugh-
ter. ^jrs. Marc (A,-C.) Dolgin
o f Ottawa. There are- five

grandchildren. v

INCOME TAX
^OUR;SE

BY CORRESPONDENCE
You can Earn Extra Inr.omp by
Lcarning fe Propare Tax Returns

For Füll Details, Contact

CANADIAN SCHOOL OF

TAX ACCOUNTING
6 Adelaide ^r E., Dept. **

- - Toronto 1, Ontaria

I

CANADIAN
NATIONAL
RAILWAY
COMPANY.

Tenders kor Consfruction

of Bridge for Wintering

River Crossing Milc 6.7

Thompson Subdivision,

THOMPSON, Maniroba

[ tiO(i witi-';r rccr vri i.p to T ? '00

', ci''.cV n-.on Cr^^rr,il Standard

• • 'ho C'V «'' '^»^ '^J^i^'^l P.jl-'"^/
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Out of respect to the memory of

JULIUS BERKOWITZ
Chairman of the Board of

PEMBINA MOUNTAIN CLAYS LTD,

Our plant and offices will remain closed

all day Tuesday, December 15, 1970.

ji

(hck |y^ l^ec 14^70 !\

JULIUS BERKOWITZ
Suddenly on December 13,

1970, in Chicago, Julius Berko-
witz aged 62 years. Prede-
ceased by his wife Bemice in

1966, he is survived by his

daughter A. C. (Mrs. Marc Dol-

gin) a son Ivan, five grand-

children, Jay, W e n d y, Benji,

Niki and Jeremy and by his

sister, Mrs. Samuel Heft. Mr.
Berkowitz was President of

Monarch Wear of Canada Ltd.

His many Services to his Com-
munity included the Presidency
of the Shaarey Zedek Syna-
gogue, Co-chairmanship of The
Central Council of Christians

and Jews, Chairmanship of The
Industrial Development Board
of Greater Winnipeg and Presi-

dency of The National Garment
Manufacturers Association of

Canada. Funeral Services will

be held at Shaarey Zedek Syna-
gogue on Tuesday, December 15

at 3:30 p.m. with burial at

Shaarey Zedek Cemetery. Flow-
ers are gratefully declined.

Should friends desire, contribu-

tions could be made to the

Home and Research Centre For
Retarded Foundation, P. O. Box
368 Winnipeg 1. ^
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WHO'S WHO IN CANADIAN JEWRY (^6^
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of Jules Greenberg, Manufacturcrs*

Agent; Francine, wife of Henry Kamcr-
ling, Business Executive. Nine grandchil-

dren. Business: President, Bonnie Foot-

wear Ltd; President, Hermanjo of Can-
ada, Ltd. Affiliations: Hon President and
former President, Bais Yehuda Syna-

gogue; Central Fund for Traditionai In-

stitutions, Yeshiva University of NY;
Shoe Manufacturers Association, United

Jewish Weifare Fund, Associated Hebrew
Schools of Toronto; New Mount Sinai

Hospital; Bnai Brith Toronto Lodge; Ma-
sonic Order and of Chapter; Home for

thc Aged; Board, Zionist Organization of

Canada, and Toronto Jewish Education.

Honoured by the Bais Yehuda Congre-

gation and Bnai Brith for humanitarian

Services. Travels extensively and visited

Israel in 1960 with the Israeli Bond Mis-

sion. Game to America in 1908, living in

New York Citv before moving to Canada
in 1925, settling in Quebec City, where
he managed a footwear factory. In 1934

moved to Toronto and established Bon-

E. H. SPORN

nie Footwear Ltd. Rel AflRl: Bais Yehuda.
Res: 56 Claxton Blvd. Office: 149 Ster-

ling Road, Toronto.

SAMUELS, Jacob, Manufacturer. Born
1870, Lithuania. Passed away 2 Ist Dec
i960. Married: Rachel Kratinger, one of

the founders, Goel Tzedec Auxiliary;

was on the executive Ladies Auxiliary of

Ihe Jewish Old Folks Home; was mem-
ber Hebrew Weston Sanatarium and
Central Chapter of Hadassah. Children:

Rose, wife of Harry Hershman, business

executive; Harry, manufacturer, Toronto;

Thomas, manufacturer, Toronto; Louis

Jules, manufacturer. Toronto; Albert,

manufacturer, Toronto; Joseph, manu-
facturer, Toronto; Rita, wife of Dr Ro-
bert Levinson, Newark, N.J.; Murray,

business executive, Los Alametos, Calif;

Olive, wife of Maurice Liberman, Phar-

macist, Rochester, N.Y.; Betty, wife of

Dr David Kasler. Toronto; Jean Dunkel-

man. 14 Grandchildren. 9 Great-grand-

diildren. Came to Toronto from Man-
chester, England, in 1892 and was one

ALPHABETICAL INDEX
Please have reference to the index,

found at the end of this volume,
for thc alphabetical listing of bio-

graphies included in Who*s Who in

Canadian Jewry.

of thc carly Jewish settlcrs. One of the

founders Goel Tzedec Synagogue. One of

the founders, Toronto Talmud Torah

and took a keen interest in education.

J. SAMUELS

and established a scholarship at the To-

ronto Hebrew Free Schools. Active in

Mizrachi, Folks Farein, Young Israel and

Zionist Organization of Canada. Pio-

neered in the Hat and Cap Industry and

established the Imperial Cap Company
in 1905 and in 1910 established the firm

of J. Samuels and Sons.

BERKOWrrZ, Julius, Manufacturer.

Born 16 May 1908, New York City.

Son of Isaac and Clara (Perlof). Mar-
ried: Bernice Shragge of Winnipeg; BA
of Univ of Manitoba; Member of the

Board, Children's Hospital. Children: H.
Ivan, B.Com University of Manitoba,

honor Student, Master of Business Ad-
ministration, Harvard Business School;

Adele Caren, Uriiv of Manitoba. Bu-

J. BERKowrrz

siness: Secretary-Treasurer, Monarch
Wear Mfg Ltd and other business cnter-

priscs. Affiliations: Fast President, now
Member, Executive Board, Shaarey

Zedek Synagogue; Chairman, Industrial

Development Board of Greater Winni-

peg; Co-Chairman, Canadian Council of
Christian Jews, Central Region; Em-
ployer Representative, Minimum Wage
Board, Province of Manitoba; Member,
Executive, Canadian Manufacturing As-
sociation. Parents came to Western
Canada in 1912 and settied in Winnipeg
in 1922, where his father was identified

183

with the dress manufacturing industry

for many years. Entered thc clothing

industry in 1927 and today heads Mo-
narch Wear Mfg Ltd, one of Canada*s
leading concerns of its type serving thc

entire Dominion. Rel Affil: Shaarey
Zedek Synagogue. Res: 596 South Drive,

Winnipeg. Office: 136 Market Ave Fast,

Winnipeg.

SHOPSOWrrZ, Samuel, Food manufac-
turer, Processor and Distributor. Born:

11 Apr 1921, Toronto. Son of Jennie

and Harry Shopsowitz. Married Lillian

Pearlstein, Toronto, active with Hadas-
sah. Children: Shari, Noah, and Alane.

Business: President, Shopsy*s Foods Lim-
ited; President, Shopsowitz Delicatessen

Limited; President, National Packers;

President, Caterers York Limited. Af-

filiations: One of the founders, New YM-
YWHA; Executive Crew, Variety Club
of Ontario; Hon Director, St Alban's

Boys Sports Club; Hon Member, On-

S. SHOPSOWITZ

tario Sportswriters and Sportscasters As-

sociation; Associated Hebrew School of

Toronto; Bnai Brith; Herzl Zion Club;

Palesline Lodge, AF & AM; National

Concessionaires of thc United States; Ca-
nadian Restaurant Association; Ontario

Tourist Association; Toronto Board of

Trade; Primrose Club; Oakdale Golf and
Country Club; American Meat Institute.

Parents came to Canada from Poland in

1910 and settied in Toronto. Father start-

ed delicatessen at its present location on
Spadina Avenue in 1921. In 1949 Sam
with his brother Israel expanded thc

business and started to wholesale delica-

tessen products. Shopsy*s Foods Limited

operates from a $1.000,000 plant in

North York and is a leader in the cooked

foods industry. The wide ränge of prod-

ucts is now sold across Canada and in

the United States. His hot-dogs and

corned beef have received national and
international recognition in various publi-

cations and on radio and television.

Keenly interested in sports and in youth

work. Sponsors Shopsy*s Pee Wee Hock-

ey Club which on a number of occasions

has won the Toronto Hockey League

Championship, the Canadian Hockey
League Championship and the Clancy

Hockey League Championship. In 1961

the team represented Toronto at the Ca-

nadian Hockey Tournament in Quebec
City. Rel Affil: Beth Tzedec. Res: 512

Vesta Drive. Bus: 2 Manser Road, To-

ronto 15.

f
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5/91 Rereading, Supplement

GSU FILM 2195

NEBSSE

1810

BIRTHS II, with occupation of füther, (Chronological)
' pages read Dotten to top

CHILD:"
Father*s name

MORGENSTERN, ADOLPH, Lottery coUector18Sep

1812 31 July

1814 18 Aug

1819 29 July

1832
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BERLINER

from notes In the possession of Dr. Christopher T. Bever, Chevy Chase, Md

ARON and ROSAUE BERLINER : he had a glue factory and was a milllonnaire.
Theodor Berliner later took over the managdment of the factory.

«

ROSALIE died 1899.

ARON died when Theodor was 18 year's old (Theodor: 1850-1915) Aron d. 1868.

PHILIPPINE (WOLLNER) BERLINER was born Aug. 1866, and was 49 when Theodor
died in 1915. they married ab. 1880.

Uc. Ik/^-Lt 27'llfJ7 IW^, WiU(^S'S^
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GSU 1184391 P-04319 DEATHS, 1813-59 RSA J 443

PAGE

15 line2 SALOMON SELIGMANN PAPPENHEIM, 78 6 March 1814.

23 line 3 REBECCA PRINGSHEIH widow, 56, on m5 March ,18.15.

125 #16 MICHEL JON(athan) ORGLER, 44, on 13 Nov 1829, Agent.
wife and chlld in Gross-Glogau.

141 # 25 Herzogl.(?)Agent WOLF LOHNSTEIN, 89, d. 8 Nov 1831
163 #11 LOUIS CASSIRER, son of Joseph ,24, 10 July 1835

451 or 651 # 43 JOHANNA PRINGSHEIM wife of Meyer 17 March (year not found)

543 # 21 ARON BERLINER of Neisse, on 27 Jan 1859 :(o«eMa>iw«!ro:a5»tj^kOÄdBc
AntonienStrasse 8. Buried in Neisse.

P.544, line 6 from bottom: age: 54.
565 Line 13 SIEGMUND, son of DR. NEISSER IN SCHWEIDNITZ, on 28 Oct 1859

age 8 months ,

88 (name mlssing) widow of LOEBEL SIMON KREMSER, 66, on 26 Nov 1822

288 #7 ISRAEL ORGLER, Kleinhändler, Schweidnitzerstr. 52, age 49, of "Blutsturz "(?)
on 24 June 1846

438 HENDEL LIEBENAUER, Maklerwittwe, 76 on 4 July 1854

470 # 40 FANNY NEISSER, wife of Dr. of Schweidnitz on 13 April 1856 (p.469)

470 # 38 LOUIS SALOMON WOHLAUER , Partikulier, 68, on 8 April 1856 (p.469)

GSU 1184400 P-04328 GRAVES in Breslau cemetery (not identified)

^ist in alphabetical order:

DR. JOSEPH BERLINER 70 1/2 years.

HENRIETTE (FISCHER) CASSIRER ,70
SIEGFRIED CASSIRER
AMALIE (WOHLAUER) LEMBERG , 64

JOHANNA NEISSER, Widow ,78

JULIUS NEISSER, 74

Frau Dr.Sanita^tsrat JOSEPH NEISSER, 75
WILHELM SCHÖnFELD ,59

SALO WOHLAUER, 45

Grave Number:
4 171

971

972
1006

1084

305

212

436
347

*

I
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GSU 1335040 AS1377

page Family # Names

KATSCHER 0/S -6-

(continued: Jews who moved to Katsctü'^'^^'^'^O'M

'when + documentatlon

93 32
[^DEL PROSKATTER and BABEITEfKOHN) came 25-11-1816

clüzencertiflcate Breslau 7-8-1814,
Attest from LANGENAU 1-10-1816

'

33

37

99 53

111 82

LOEBEL SALOMON BIRKENFELD, Single moved to Neisse 22 10 1«cltlzenshlp certificate from Breslau 4-3-1817 from\iJ^^^'städtel Attest 2-10-1817.
' Kle^er-

JOACHIM LOEBEL LANDSBERGER and JUUE (KOHN)
artest from Rybnlk 6-5-1826 came 8-5-1826,

MORITZ KRAUffi(Krauhs) and ERNESTINE NEISSER
and HENRIEITE (daughter)

.. came 1-10-1834,
with artest from ./.MüNSTERBERG 27-8-1832

MINNA KASHEL now the wiie of merchant WILHELM NEISSERon 19-12_1843, dau of KIEVE KASSEL,cltl2en 11-3-1812In Oppeln. Artest Oppeln 9-12-1843

83

117 100

EDUARD NEISSER and (iUeg.) KORNBLUM came 1-5-1844
Attest Koesllng 24-4-1844 son HERRMANN bom 29-6-1 841

ADOLPH BERUN^R and PAUUNE FREUND onl6-4-1852
HERTHA b.16-4-1852, ADELHEID 20-4-1855

came 1-3-1857 from LEOBSCHUETZ to Katscher
glrls bom m POSSNITZ, angemeldet in Leobschütz.

!

jms WHO MOVED AWAY FROM KATSCHER:
j

(m) 29

33

123

125

127

131

13

13

i

JOSEPH SALOMON BERUNER and LOUISE on 6-7-1818 to LEOBSChW
LOEBEL SALOMON BIRKENFELD and LOUISE

and dau MAGDALENA on 31-12-1818 to HULTSCHI]

ROSAUE vulgo ERNESTINE NEISSER
daughter of ARON and CATHARINA N.

(dau des hiesigen Destillateur) *

ELEONORA NEISSER, dau ARON on 10-8-1833 to LOSIAU,

EDUARD NEISSER, son of Citizen SIMON 'l'tTmf^o lANGENAÜ^

BENJAMIN NEISSER, son of Citizen SIMON on 23-6-1838 to PROSKAÜ
("in condiüon")

on 20-6-1832 to NEISSE,
to get marrled.
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BERLINER
HARRY

Cover of the Service record is on microfilm, inscription:

BERLINER, HARRY

Company E^ 202nd New York Inf. Regt.

Quartermaster Sargeant

try to get xerox from National Archives,

\
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Ludwig Philippson:

GEDENKBUCH AN DEN DEUTSCH-FRANZOESISCHEN KRIEG 1870-18 71

EUER DEUTSCHE ISRAELITEN. Bonn, Allgemeine Zeitung des
Judentums, 1871,

(contains a list of Jewish soldiers, arranged by city of their residence^
with an appendix in the same order)

p.5

p.29

P.43

p44

p.77

p.105

JUDA WOLFERMANN, S.Kompanie Inf Regt 94

JÖVI D. WOLFERMANN, 2. Thüringer IR 32

in BARCHFELD (170 Jews)

ADOLF HERZBERG, Füsilier Regt. 36 of Gross -Oschersleben (100 Jews)

WALDEMAR BERLINER, IR 47

BRUNO BERLINER Schlesisches Füsilier Regt 38

FELIX PRAGER, Lt., Westfälisches Füsilierregt. 37

) of

) Leobschütz
(no figures)

of Liegnitz (75 7 Jews)

ARON ARENDT 8th Pommersches IT 81

LEOPOLD ARENDT same
SAUL ARENDT same

Dr. med, SACHS, Stabsarzt, 1. Armeekorps
"aus Kairo zum Heer gekommen"

)

) from Stargardt/Preussen

)

from Neisse (no figures)

\
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BERLINER

GSU 477299 Berlin, blrths 1873-74

'jii

p.396 HANS BERLINER , son ofWILHELM BERLINER and ANNA(?) SALOMON(?)
15 June 1874 (?)

i

i

1

c

1

1.

i

-r ^
%• I

l
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BRESLAU -2- /\(S/t4/il/4

GSU 1184 384 BRESLAU:

"Personenstandsregister jüdischer Gemeinden in Deutschland.

Filmed by Firma Ostermann, Duisburg-Hambom, Winter 1944/1945

(Order of the film material: by Bundesarchiv Koblenz, Dec.l958o

Findbuch #27: BRESLAU, births, 1798-1811,1825-26,1847, imrriages 1772-73

Findbuch # 28: RSA 414: BIRTHS

p.25 EMANUEL DIENSTFERTIG and ANNEMARIE LANGE: a son MICHAEL,

6 Dec 1934, Viktoria str» 64, Breslau.

p.55 same parents, 2 7 Dec 1935: a son THOMAS c Breslau

RSA 417, Findbuch #31: BIRTHS:

Pol9:#135 of 1825: LEOPOLD NEISSER, Handelsmann, and THERESE (LACHMANN,
Breslau, Nikolaistr.59: a daughter, MATHILDE, on 9 Dec 19 25.

an EMANUEL ALTMANN born 1 June 1825 (polO)

«

RSA 417 (G: 5-009, Roll # P-0 4312:):

p.,17, #117: DAVID MARCUS DOHM : daughter EMILIE born 13 Oct 1825,

~

mother: ROSALIE UCHTENSTAEDT, Wallstr,14 (father:bookkeeper)

Po 19, # 135: (see above, Leopold Neisser)

RSA 418: p.l6 # 95: birth of HUGO WEIGERT (Hummerei 24 ) 11 May 1847

(same info as shown here on p. 1) apparently duplicate entry)

Po 10, #59: Twin daughters HENRIETTE and MAGDALENE on 7 Mar 1847,

to LOEBEL CASSIRER, Kaufmann, and MATHILDE (SCHWEITZER)

living at Wallstr„10<,

GSU 1184385 German 5-009 , Roll # P-0 04313 , RSA 421

MARRIAGES:

Po 98-99, no.60: Der hiesige Schutzjude JACOB PINCUS OLLENDORFF and

RHNEXEN, daughter des LEFFMANN JOEL PAINER, on 19 Nov 1794, Breslau.

(recorded by Johann Emanuel Kistmacher, Kriegs- and Domänenkammer

Breslau.

P088-9O SAMSON MARCUS UTTHAUER , Breslau, and DAYREL (Sayel?) TARLOW,

daughter of the late MENDEL SALOMON TARLOW, Breslau, 24 Apr 1794,

also dated 1 May 1794 (apparently the day of the marriage, earlier

date is that of the marriage licence (Trauungs schein)

II

p.52 ABRAHAM HIRSCHEL BERLINER, son of HIRSCH GERSTEL BERLINER of ZULZ,

married REICHEL ISA^CK of Breslau» 31 Jan 1794 Breslau.
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(GSU 1,184,379) J402f

BRESLAU -5-
I

p. 22 #20

p.40#22

p.30 #50

p.38 # 56

p.44 #26

p.50 # 61

p. 50 # 63

p.51 #17

DAVID DOHM, 90n of LE\/IN BENJAMIN DOHM and REBECCA
born 30 Jan 1790 "David Berliner", circ 6 Feb in ISIDOR LEVTN

BERUNER's Schule by BENJAMIN MARCUS OBERNDORF and VALENTIN
NATHAN.

JONAS DOHM, son of (above) and REBECCA (daughter of) DA^/ID BERUNER
(doubtful that David (above) was named for a living grandfather)

born 15 Mar 1791. circ 22nd in Isaias Löv Berliner's school by

BENAJMIN MARCUS 03ERND0RFF and \ALENnN NATHAN OLDENBURG

JACOB BERLINER son of LAZARUS MICHEL BERLINER and SCHOENDSL
(kendel?) . on 25 July 1785 circ 1 Aug in Rabbiner Schule by DELTE
OLDENBERG,

ABRAHAM CASSIRER, son of MOSE LOEBEL CASSIRER and PESSEL (SALOMO^
on 23 Aug 1793, circ 30th in the Land School by Joseph Michel May + Falk

Isaac Vallentin.

LEA, daughter of JACOB SALOMON NEISSER and CHANNA (SIMON)

on 25 Jan 1795. Name given in fhe Bruderschule 27 Feb 1795. (Gesell-

schaft der Brüder Schule), by MENDEL BEER LUNSCHITZ and JEKEL FEITEL.

PINKUS LOEB OLLENDORFF, son of SELKE PINCUS O. and RACHEL LOEBEL

on 12 July 1796, circ 19th in the Bruderschule by ALEXANDER BARUCH
OELSNER and ITZIG JOCHEM LAPPI (more likely: Lappe, a family in

Bre 3 la u) o

SCHIFRE, dau of SELKE PINCUS OLLENDORFF and RACHEL LOEBEL

HHKieöc born 11 July 1796 (!) named 6 Aug 179 5 in Loebel Nathan Gins barg'

s

Schule by HEINRICH ISAAC DAN and SALOMON LOEBEL GINSBERG

JOEL, son of HIRSCH LOEBEL CASSIRER and REBECCA ESAJAS, on 19 Jan

1801, circ 26th at homa by JOSEPH MICHEL MAf and ALE:'CANDER OELSNER

(same as on Breslau p.5)

GoU 1,184,330 Breslau births 18044- P 4303 RSA J405

p.92 #23

p.123 #4.5

p, 127#50

LOEBEL son of GERSON LOEBEL CASSIRER and REBECCA MENDEL
born 15 Jano 1810, circ22Jan. at home by JOSEPH' MI'CHEU ^AAY

LOEBEL son of HIRSCH LOEBEL CASSIRER and HADES LAZARUS

on 27 June 1811, cir 4 July by DAVID LOEBEL SCHKLOWER

JACOB son Df MOSES LOEBEL CASSIRER and DA3HEL(?) LAZARUS

born 16 Aua 1811 circ 23rd at the Land Schule by DAVID SCHKLOWER
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GSU 1335040 AS 1377 (continued)

page

16

16

16

Date Name of Father page

KATSCHER O/S -2-

Po^ilL i[J£<K

Child Line

25-10-1849 ADOLPH BREIT

30-1-1850 EMANUEL NEISSER

30-3-1851 ADOLPH BREIT

17

17

17

ROSALIE

no name shown

EMIEL

10

2 frb

18

18

18

4-1-1852 EMANUEL NEISSER

and Johanna Kuschnitzky 19

19-3-1852 EMANUEL NEISSER +]K 19

28-11-1853 ADOLPH BREIT +Johanna

Landsberger 19

MAX "dead"

SALOMON "dead" 9

MAX

(
'

20

22

22

24

16-12-1854 ADOLPH BREIT + JL

2-11-1856 ADOLPH BREIT + JL

21

23

18-11-1856 EMANUEL NEISSER + JK 23

21-12-1858 EDMUND PROSKAUER +

Johanna Gadiel 25

FLORA

BENNO who d. 31-7-1858

BERTHA

SELMA

2 fr bott(

2 fr btm

24 22-12-1858 ADOLPH BERLINER +

Pauline Freund 25 SELMA bottom

26 27-5-1859 ADOLPH BREIT + JL 27 SALO 1

26

26

28

28

20-3-:18 60 EDMUND PROSKAUER 27

30-11-1860 ADOLPH BREIT + JL 27

14-10-1861 EDMUND PROSKAUER 29

3-6-1863 EDMUND PROSKAUER 29

SELMA

SELMA (?)

8

last

MARTIN do 26-10-1861 6

LUDWIG 4th fr bc

30 6-12-1865 Geschä ftsmann ADOLF
OPPLER and LINNA NEISSER 31 PAUL EDUARD

1 .1

30

30

30

4-4-1866 EDMUND PROSKAUER 31

6-9-1866 CARL AND MARIE NEISSER 31

WILLIAM LEO

NANNY

27-9-1866 HERRMANN and ROSAUE NEISSER 31 EDUARD 8

J
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GSU 133 5040 AS 1377 (continued)

page

32

Date Name of Father page

KATSCHER O/S -3-

6b^L/A/£y2

Child Line

22-3-1838 EDMUND PROSKAUER 33 FRANZISKA MARTHA 7

32 14-4-1868 KARL AND MARIE NEISSER 33 ANNA JENNY last

34 21-3-1869 KARL AND MARIE NEISSER 35 SIMON EUGEN

34 12-7-1870 KARL AND MARIE NEISSER 35 MARTHA LINNER (?) 4 fr btm

I

36

36

38

38

6-1-1872 CARL + MARIE NEISSER 37

8-2-1872 ADOLF OPPLER 37

24-4-1873 ADOLPH OPPLER 39

7-9-1873 CARL AND MARIE NEISSER 39

HERMINE

LUDWIG MAX

LOUISE

LEO

1

38 4-9-1874 Gasthofbesitzer ADOLF OPPLER 39 HEDWIG last

MARRIAGES: GROOM BRIDE

(

Q

41 6-5-1818

41 1-6-1818

43 21-8-1833

45

49

7-5-1845

line 3

25-3-1858

53

55

55

20-10-1865

20-11-1865

TOSEF BEN SAMUEL BERLINER LOUISE STEINBRECHER 4

Makler in Leobschütz 42 b«ABRAHAM ST,

by Salomon Sachs of Loslau

, ARON BERLINER BEN SALOMON 5

Handelsmann in Leobschütz 42 ROSEL ben ARON NEISSER
by Salomon Friedländer of Zülz

JOSEPH BEN ARON ALTMANN 44 ELEONORA BAT ARON NEISSER

taylor in Loslau and Blümel A„ Kfm in Katscher 1

(both dead) by Rabbi Salomon Sachs of Loslau

ABRAHAM BREIT ben BERNHARD HANDEL bat Schächter LANDS
and ANNA MORGENSTERN 46 BERGER„ R. Loewe of Ratibor

EDMUND PROSKAUER ben .50 JOHANNA BAT WILHELM 2

MENDEL and BRHDEL COHN GADIEL and DOROTHEA
PAKULLA (both dead)

Rabbi Loewi of Ratibor

Kfm KARL NEISSER of Katscher 54 ROSAUE ROSEL bat Gastwirth

HEINRICH HIRSCHEL FRANKEL

in Nicolai line 1

Kfm HERRMANN NEISSER,KATSCHER 56 SOPHIE PLESSNER, bat

line 1 Kfm ADOLPH PL» in Katscher

3-10-1869 ARON ADOLPH NEISSER of KATSCHER 56 Linner(?) PROSKAUER
dau EDMUND PR. , Kfm in

Katscher line 3

I



»

c
DEATHS( continued)

page line Name data

KATSCHER 0/S
-5-

&QlLiPQ

age^cause born:

t

71

75

77

last MENDEL PROSKAUER,merchant 5-12-1853

3rd fr bot. SIMON NEISSER,merchant 24-4-1859

2nd fr b. EDUARD NEISSER, Schankwirth,

Hausbesitzer 7-12-1859

last MAX NEISSER son EMANUEL 11-8-1862

76 bladderlll. 1777

65 Blutsturz 1793

69 y, weakness 1790

11 1/2 y 1851

\

81 5 JOHANNA BREIT, Kaufmannswittwe 8-3-1868 70 y Wassersucht 1797

6 NANNY NEISSER, Kaufmannstochter 19-3-1838 1/2 y
1817

49, Lungenwassersucht

8

ADOLF BERUNER, merchant 4-8-1868

FRIEDERICKE BIELSCHOWSKY 6-9-1868

Arrendatorswittwe
72 old age 1796

{( UST OF JEWS WHO MOVED TO KATSCHER

Family #:

87 1 ARON BREUTH and SARA BREUTH

(date Information on page following)

came in 1777

JOSEPH BREUTH and REBECCA(LEVY) came in 1777

89

14

ARON NEISSER and CATHARINA geboBREUTH came in 1787, accdg, to

Bürgerbrief Breslau 5-12-1813

children: ABRAHAM, BERNHARD, SALOMON, RACHEL, AMAUE,
PHILIPP,ELEONORE, THERESIA

\
I

DAVID NEISSER, Single 1788 Lizenzschein 9-7-1810

(fr Breslau)

SIMON NEISSER and ELEONORE PROSKAUER came in 1781, Staatsb.brief

ch: MARCUS, HIRSCHEL came in Breslau 3-12-1813

BERNHARDT BREIT and MARIANNE (TICHFITZ??) 1787, Breslau Bürgerbr.

son SAMUEL 5-10-1813

91 22 MARCUS BREUTH and JUDITHA FRIEDLANDER Bürgerbrief Breslau

ch: CAROLINA, ROSALIA,ABRAHAM /ISACK 7-4-1814, came 2-8-1813,

on attest from Neu-Katscher 1-8-1814
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KATSCHER O/S -6-

GSU 1335040 AS 1377 (continued: Jews who moved to Katscher)

page Family # Names when + documentation

x•*-^

I

93

99

32

33

37

53

MENDEL PROSKAUER and BABETTE(KOHN) came 25-11-1816,

citizencertlficate Breslau 7-8-1814,

Attest from LANGENAU 1-10-1816

LOEBEL SALOMON BIRKENFELD, Single moved to Neisse 22-10-1817'

cltizenship certificate from Breslau 4-3-1817, from Klefer-

städtel Attest 2-10-1817 „

JOACHIM LOEBEL LANDSBERGER and JUUE (KOHN)
attest from Rybnik 6-5-1826 came 8-5-1826,

MORITZ KRAUSS(Krauhs) and ERNESTINE NEISSER
and HENRIETTE (daughter) „ came 1-10-1834

,

with attest from ./.I^STERBERG 27-8-1832

!'(

111

117

82

83

100

MINNA KASHEL now the wife of merchant WILHELM NEISSER
on 19-12-1843, dau of KIEVE KASSEL, ciüzen 11-3-1812

in Oppeln. Attest Oppeln 9-12-1843

EDUARD NEISSER and (illeg.) KORNBLUM came 1-5-1844,

Attest Koesling 24-4-1844 son HERRMANN bom 29-6-1841

ADOLPH BERUNER and PAUUNE FREUND onl6-4-1852

BERTHA b. 16-4-1852, ADELHEID 20-4-1855

came 1-3-1857 from LEOBSCHUETZ to Katscher

girls bom in POSSNITZ, angemeldet in Leobschütz.

JEWS WHO MOVED AWAY FROM KATSCHER:

119 29

33

JOSEPH SALOMON BERUNER and LOUISE on 6-7-1818 to LEOBSCHÜJTZ

LOEBEL SALOMON BIRKENFELD and LOUISE
and dau MAGDALENA on 31-12-1818 to HULTSCHIN

O

123

125

127

131

13

13

ROSAUE vulgo ERNESTINE NEISSER,
daughter of ARON and CATHARINA N

(dau des hiesigen Destillateur)

ELEONORA NEISSER, dau ARON

on 20-6-1832 to NEISSE,

to get married.

on 10-8-1833 to LOSLAU,
to get married

EDUARD NEISSER, son of Citizen SIMON on 16-1-183 7 to LANGENAU

BENJAMIN NEISSER, son of ciÜzen SIMON on 23-6-1838 to PROSKAU
("in condition")

\
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G S U MICROFILM REI:L 104443

(German Film # 2194 Births. Register started by order of the Verwaltung in Oppeln

(Königliche Regierung) 11 March 1819 (but some earlier birtlisrecorded)

page # LAST NAME, etc. Jewish Name:

1
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(German Film 2194 continucd)
ßaeü Ay£yx:

-i-

1

I

238

261

255

249

277

288
289

285

306
301

307
336
332
331

326
344

347
350
358

366

359

377
386
430
475
49 6

p.30
p.31

KOHN, SALO W.
SACHS, EMANUEL I.

_BERLINER, EMANUEL L.

SACHS, EMIL
KOHN, KLARA W.
BERUNER, SAMUEL L.

SACHS, WILHELM JULIUS

NEISSER, ARTHUR J.

MORGENSTERN, GUSTAV
SACHS , ADOLF J.

NEISSER, EMMA
SACHS, SELMAI.
NEISSER, ADOLPH J.

SACHS, ADOLPH JULIUS

BERUNER, THEODOR W.

Vao

U^

4-5-1845
3-9-1846

7-3-1846
4-1-1846

9-8-1847
15-3-1848

22-3-1848

2-12-1847

3-3-1849

18-10-1848

1849 (no date)

12-2-1851

4-3-1851

25-2-1851

1851 (no date)

2-3-1852

10-6-1852

18-11-1852

24-5-1853
3-3-1853

26-1-1854

Salomo Salman b. Seeb Wolf

Mordechai b. Itzig

Michael Machol b. Lemmel
Aren b. Jakob

Krassel b. Wolf
Samuel b. Lämmel
Itzig Wolf b. Jakob

Aron b. Jecheskel

Gerson b. Mose
Abraham b. Itzig

Drazel b.Itzi^

Abraham b. Jecheskel hakohen

Abraham b. Jakob

Tobahu b. Wolf l^^"3e«^-

Malke bat haRofe Dr. Josef

Mendel Wolf b. Itzik

Limet b. Chajim hakohen
Samuel b. Wolf «^

Rachel b Dr.Jsoef «^ ^'-^

Chajim b. Wolh hakohen

\

BERUNER, EMILIE

SACHS, WILHELM IS.

KOHN, LINA
BERUNER. EUGEN W.
BERLINER, KLARA ELISE

KOHN, MAX b. WILHELM
PRINGSHEIM, OTTO b. EDUARD 24-1-1854 Samuel b. HiUel

BERUNER, MARIE LAURA b. Dr. JOSEF 15-8-1857 <:^^

pFRT.TNER. FANNY b. SIEGFRIED 24-10-1861 Veigele ^
RT::rt.TNFR. ARNOLD b. SIEGFRIED 27-12-1862 Aron >^

FREUND, MARTHA 1861 (no date) bat L. Freund

FREUND, MARTIN 18-3-1863 ben L.Freund

nD.2is MORGENSTERN, DOROTHEA 31-7-1812 Chawe

(German Film # 2195) Second register of birth

father: mother:

NEISSER, ABRAHAM, Schnittwarenha endler

NEISSER, MENDEL, Handelsmann

LEIPZIGER, SALOMO N, merchant

KOHN, WILHELM, HAndelsmann

SACHS, JACOB & CAECILIE NEISSER

NEISSER, JULIUS

NEISSER, Dr. med. JOSEF + ROSALIE PRAGER

SACHS, JACOB + CAECILIE NEISSER

KOHN, WOLFE + ROSA NEISSER

NEISSER, JULIUS + JOHANNA FROMER
PRINGSHEIM, EDUARD + JETTEL MANNHEIMER
BERLINER, JOSEF + ROSALIE PRAGER

BERLINER. WILHELM + ROSALIE LEIPZIGER

SACHS, JULIUS + CAECILIE NEISSER

BERLINER. WILHELM + ROSALIE LEI PZIGER

BERUNER. Dr. med. JOSEF -f ROSALIE PRAGER

SINGER, MICHAEL + ROSALIE NEISSER

FREUND, LOUIS + JENNY BERUNER

Child:

JOSEPH 18-4-1830

MARIE 28-2-1832

ROSALIE 18-12-1832

SIEGFRIED 10-11-1837

EMIL 19-1-1846

MAX 28-7-1845.

HELENE 7-5-18^5

WILHELM 22-3-1848

LOUIS 30-9-1848

EMMA 31-3-1849

FLORA 17-2-1853

CLARA ELISE 8-3-1853 "^

EUGEN 24-5-1853 »k

CARL 19-9-1853
.f/? / ,A

HEDWIG 7-10-1854 (Av[i>»>*<'^^

CARL AUGUST 12-2-1860],^^

SIEGMUND 1-9-1862

MARTIN 1863

TTARA n-in-1848
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I f> (Germnn Film # 2195 ,contlnucd)

SINGER, MICHAEL + ROSALIE

KOHN, EDUARD + VALLY TAUBER
KOHN, ViOLFF+ ROSALIE NEISSER

BRÜCK, JULIUS + AMALIE OLLENDORF
SACHS, JULIUS + CAECILIE NEISSER

FREUND, Kfm LOUIS + JENNY BERLINER

(Kaufmann)

KOHN, WOLFF + ROSALIE NEISSER Kfm

SACHS, JULIUS + CAECILIE NEISSER Kfm

NEISSER, JUUUS + JOHANNA FROMER Kfm

KOHN, WOLFF _ ROSALIE NEISSER

BERLINER, WILHELM + ROSALIE LEIPZIIGER Kfm

BERLINER, Dr. med JOSEF + ROSALIE PRAGER
KOHN, WOLFF + ROSALIE NEISSER

KOHN, WILHELM _ ROSALIE NEISSER

NEISSER, JULIUS + JOHANNA FROMMER
BERLINER, AARON

Lederha endler

Schankpaechter

NEISSER, ABRAHAM, Schnittwarenha endler

^{^(u^\N(pru
-5-

BERTITA 8-4-1067

ALFONS 14-12-1871

LOUISE 25-4-1856

MORITZ 29-10-1857

EMMA n-1-1858
ANNA 13-5-1858

ALBERT 1859

ADOLPH 12-5-1850

ADOLPH24-2-1851
ADOLPH 3-3-1851

THEODOR 7-7-1851

THEODOR 11-12-1851

EMILIE 2-3-1852<^
HUGO 30-5-1846

CLAERCHEN 10-8-1847

ARTHUR 1847

SIEGFRIED 18-7-1834 i?<

HEINRICH 10-2-1826 ii\

BERTHA 19-3-1828 (^^^^Z
HAENDEL (HENDEL) 3-5-1828

\

.

mentioned 1847: MANASSE TAUBER + ROSALIE BREIT

(and later) possibly the parents of Vally Tauber Kohn

«

38

37

36

50

48

47

66

63

56

73

95

86

106

122

121

116

GSU FILM REEL 184444 (Bundesarchiv FA4; film reproduced 1958 from 1944/45 original)
5

(German Film # 2196) marriages 1816-1883

GROOM

17 KRAUSE, MORITZ of Muensterberg

B RIDE date Rabbi

SILBERMANN, JOSEF
BREIT, IGNATZ

MORGENSTERN, MORITZ
SACHS, JULIUS
NEISSER, JULIUS
LÖWY, LOUIS
FREUND, LOUIS
FREUND, LOUIS
BERLINER .WILHELM» '

ERNESTINE NEISSER (Katscher)

. 25-6-1832

DOROTHEA 'NEISSER 25-6-1840 Landsberg (Zuelz"

FRIEDERICKE ARO N NEISSER 24-6-1840 same

THERESIA NEISSER 7-8-1839 Mendel Deutsch

CAECILIE NEISSER 24-1845 Lehrer Ho seh
FROMMER, JOHANNA 29-10-1844 Oberrabbi Lands!

HENRIETTE NEISSER 22-11-1842 same

JENNY FREUND (sie) 24-6-1857

JENNY BERLINER 21-11-1854 Cantor Hosch

ROSAUE LEIPZIGER 11-2-1851 Landsberger (Brieg)

July 1859LEMBERG, MARCUS AMALIE BERLINER

SACHS, HERMANN of Muensterberg CHARLOTTE LEIPZIGER 20-11-1867

GRUENBERGER, ADOLPH of Oderberg FRIEDERICKE TAUBER 29-12-1864 Hosch

GRUENBERGER, FERDINAND of Ratibor CAECILIE TAUBER 2-5-1870 Hosch

ROSENBERQER, JACOB ofRaübor AUGUSTE BERLINER 7-4-1875 Hosch

KOHN, HUGO MARTHA BLOCH 13-12-1874 Hosch

FRIEDLANDER, JOSEPH oOflUlL Miss BERLINER 3-6-1873 H^sch

note: in index no.37 IGNATZ BREIT ^'sted as on 25-6-1840

I

J



»

1.

(german Tum 2199 DrATTTS

MORGENSTERN, EDUARD
BERLINER DOROTHEA
KOHN
BERUNER '

BERUNER
BERLINER
FREUND
BLOCH

GRUENBERGER
GRUENBERGER
SINGER
TAUBER
TAUBER
SERLI NER
NEISSER
BREIT

MORGENSTERN
MORGENSTERN
NEISSER
KOHN
NEISSER
NEISSER
NEISSER

SAMUEL WOLFF

ERNEST INE
EDUARD
LAURA MARIE
PAUL
HENRIETTE

ADOLPH
FERDINAND
ROSALIE (LEIPZIGER)

ROSALIE (BREIT)

MA NASSE
EMIUE

rülhor:

ADOLPH
ARON
LOEBEL KOHN
ARON
ARON
DR. JOSEPH
LOUIS
DAVID GOLDSTEIN

of Zülz

DR. JOSEPH
ADOLPH
JOHANNA (FRIEDLAENDER)
ADOLPH
ROSALIE ADOLPH
Wittwe CATEL
LISA WILHELM
JOHANNA ARON
HEINRICH ABRAHAM
JOHANNA ABRAHAM

Ni:issi;P^(^^'/^^

Date
26-9-1819

1826

3-1-1837

11-12-1832

12-7-1833

29-2-1859

18-2-1858

27-9-1875

21-10-1886

2-7-1901

25-4-1823
7-6-1892

1-10-1868

27-2-1871

11-12-1849

15-1-1852

6-6-1854

10-8-1842

9-10-1842

19-4-1842

22-9-1826
8-1-1829

24-4-1829

age
10 y 5 mo
6 y 3 mo
64 y
1 y 1 mo
3 y 6 m
1 y 6 mo
1 y 1 mo

52 y

47 7/12 y
56 y 3 mo
73 years

87 y 3 mo
70 y
19 y
55 years

78 years

68 years

23 y
67 y

2 y
2 y 4 mo
2 y 6 mo
11 mo, 21davs

I

\

\

(GERMAN FILM # 2200) another list of Deaths

#12 MORGENSTERN EDUARD Isak b. Abraham
46 NEISSER, JOHANNA Chaile bat Abraham
33 BERLINER, DOROTHEA born in Leobschütz
29 MORGENSTERN, HERMANN (Ki = Kind) Hirsch
37 BERLINER, EDUARD Esriel b.Aron
71 BERUNER, ERNESTINE Aron

100 BERUNER. PAUUNE Perl b.Aron

122

162

176

175

167

185

181

221

213

245

303

358
416

26-9-1819

24-4-1829

9-9-1826 (see also above)
28-6-18 born in Neisse
12-12-1832

12-7-1833 (but see above)
30-12-1838

NEISSER: Wittwe CATEL NEISSER 9 Oktober 1842 Fr.Krassel b. (soll wohl heissen
Fr(au)D.) Josef N(eisser) S(eligen) A(ndenkens) (WRONG NAME!)

NEISSER, ABRAHAM
BERLINER, ROSA (Rachel)

GLASER, SALOMON
BREIT, JITTEL "alt"

(R.Abraham hakohen) 12-12-1849

20-2-1853

3-11-1852 Altersschwaeche
15-1-1852

MORGENSTERN, HENRIETTE (Gitel)

MORGENSTERN, ADOLPH
BERLINER (A.=Aron) in Breslau /

3ERLI NER , ABRAHAM
NEISSER, BABETTE (geb. Haber!) Brendel

17-3-1855

8-6-1854

27-1-1859

21-6-1858

17-8-1862

Abraham")

TAUBER, MANASSE Manasse ben Samuel 1-10-1868 70 3/4 years old
BLOCH, HENRIETTE (Goldstein) Jachet b. Mordechai G. 27-9-1875 53 years old
LEIPZIGER, SALOMON Salomon b.Jehuda 1 Apr 1886 85 years old
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Q different document,in which the parcnts of thc couple arc also listed:

(GermanFilm 2197) Marriogcs (continucd)

#
22

• •

91

88

y/^87

104

108

193

190

6

1

2

48

37

49

50

69

73

74

25-2-1857

22-12-1857

23-2-1874
29-5-1873

PRINGSHEIM

6-7-1833 NEISSER, MENDEL hen HIRSCH + DOROTHEA GROSSMANN bat ABRAHA'

?? illegible KOHN ben SAMUEL WOLFE + FOSALIE NEISSER bat ADOLF
8-3-1852 PRINGSHEIM, EDUARD ben ? of Neisse + JE TEL MANNHEIMER bat JAKOB

of Breslau

30-5-1851 BERLINER. WILHELM b.ARON + ROSAUE LH PZIGER BAT SALOMON
BERUNER, Dr. JOSEPH b .ARON + 30-5-1851 ROSALIE PRAGER BAT SALOMON(Liegnlt

18-12-1854 FREUND, LOUIS + JEANETTE BERIJNER B. ARO N of Mittelneuland/N'

BRÜCK, JULIUS + MALCHEN OLLENDORF BAT JOSEF B. GERSTEL OLLENDC
of Rawitsch

GLASER, SALOMON of Berlin + PAULINE B.WOLFF KOHN
SINGER, JULIUS + ROSALIE LEIPZIGER B.GUSTAV
FRIEDLÄNDER, J<MX3(KS JOSEF of Berlin) + CLARA ELISE BERUNER b.Dr.Jo.

, NATHAN + AMALIE B. ISRAEL LEIPZIGER 29-10-1883

- (from the 1874-1886 register):

3-2-1876 KOHN, SIMON + NANNl B. ISRAEL LEIPZIGER

25-10-1874 SCHLESINGER, FRITZ of Proskau + FLORA PRINGSHEIM ZSXM>S<1

12-12-1874 KOHN, HUGO B. WOLFF = MARTHA B. FERDINAND BLOCH
SCHOEPS, MEYER + PAULINE TROPLOWITZ
GRUENBERGER, ADOLPH + FRIEDERICKE B.MA NASSE TAUBER
SACHS, HERMANN + CHARLOTTE B.ISRAEL LEIPZIGER

KOHN, EDUARD + VALLY TAUBER [no parents given, date Illegible)

MORGENSTERN, MORITZ B. ADOLPH + T HERESA B.ARON NEISSER of

Katscher

BREIT, IGNATZ B.ARON BREIT OF KATSCHER (Ignatz in Nimptsch)

+ FRIEDERICKE B. ABRAHAM NEISSER

SILBERMANN, JOSEF of Schweidnitz + son of DAVID of Myslowitz
+ DOREL BAT ABRAHAM NEISSER

lÖwY, LOUIS of Strehlen + HENRIETTE NEISSER daughter of CATEL
NEISSER, JULIUS son ADOLF + daughter of ISRAEL FROMER
SACHS, JACOB, of Festenberg son of LOEBEL + daughter of ADOLPH Ni:,

1

A

23-1-1892

27-3-1865

20-1-1868

1871

7-8-39

24-6-1840

25.-6-1840

22-11-1842

29-1-1844

2-4-1845



I
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GSU 1184444 NEISSE. MARRIAGES 1816-83 RSA T 2196

NEISSE -3~

( )

1

1 11

17

19

25

36

37

55

69

GROOM BRIDE EATE

fl

DRc WILHELM SCHUCK 11 Mar 1817

JOHANNA STEINMANN of Ohlau
SIMON SCHUCK JOHANNA BIRKENFELD of Oppeln

31 Oct 1822

MORITZ KRAUSE ERNESTINE NEISSER of Katscher

25 June 1832

MORITZ PROSKAUER of Oppeln 17 Mar 1833

JOHANNA MECKAUER
WOLF(WILHELM)KOHN ROSALIE ADOLPH of Neisse

11 Oct 1836

MORITZ MORGENSTERN and THERESIA NEISSER
7 Aug 1839

IGNATZ BREIT FRIEDERICKE NEISSER 24_June 1840

performed by

Rabbi Kohn of

Zülz

Deutsch

R. Salomon Algav:

of Zülz

Mendel Deutsch
R. Landsberg,Zük

38 JOSEPH SILBERMANN DOROTHEA Ao NEISSER 25. June 1840 R. Landsberg(ZüI:

tt

47 LOUIS LOWY HENRIETTE NEISSER 22 Nov 1842 OR Landsberg(Zülz)

48 JULIUS NEISSER JOHANNA FROMMER 29 Oct 1844 R. TITKIN (Breslau)

50 JULIUS SACHS
II

CACILIE NEISSER 2 Apr 1845 Lehrer Hoseh

EVA BRIEGER ISAAC POLKE 12 June 1850 Dr. Kohn(Oppeln)

56 ROSALIE LEIPZIGER WILHELM BERLINER 11 Feb 1851

63 JENNI BERLINER L. FREUND

66 LOUIS FREUND JENNI FREUND

)

21 Nov 1854

Dr„ Landsberger
(Brieg)

Cantor Hoseh

21 June 1857 ^o^i^t-^
f

ROSALIE KOHN SALOMON GLASER 19 Oct 1857

73 MARKUS LEMBERG AMALIE BERLINER 3 July 1859

116 FRL. BERLINER
II

JOSEPH FRIEDLANDER of Berlin

3 June 1873 Hosch

\

122 AUGUSTE BERHNER JACOB ROSENBERGER of Ratibor

7 Apr 1875 Hosch



(

GSU 1184444 Marriages Neisse, contlnued 21^6

page date GROOM + parent

NEISSE -H-

22-11-1842
II

LOUIS LOWY of Strahlen

BRIDE + parent

HENRIETTE bat CATEL NEISSER

29-10-1844 JULIUS ben ADOLPH NEISSER dau of ISRAEL FROMER

2-4-1845

19-6-1845

JACOB b. LOEBEL SACHS of FESTENBERG
daughter of ADOLPH NEISSER

BERNHARD b„ SAMUEL KOHN DOROTHEA GLASER bat SALOMON
of Zülz

GSU 1184444 RSA J 2199 DEATHS 1813+

page date Name

1

1

1

2?

15

II

20-7-1819

26-9-1819

JOEL SCHUCK

EDUARD MORGENSTERN

Age

89 y

10 y 6 mo

o o o . 1826

11-12-1832

2-7-1833

3-1-1837

17-3-1855

10-11-1856

DOROTHEA BERUNER. da u ARON 6 y 3 mo

EDUARD BERUNER son of ARON ly 1 mo

ERNESTTNE BERLIN^t ARON 3 y 6 mo

SAMUEL WOLF KOHN father of Loebel K. 64 y

HENRIETTE MORGENSTERN 64 y
MALKE LEIPZIGER geb. SACHS 90 y

28?-2-1859 LAURA MARIE BERUNER bat DR« JOSEPH 1 y 6 mo.

28-3-1865 HENRIETTE LEIPZIGER (LUBLINER) 55 y

27-9-1875 HENRIETTE BLOCH (GOLDSTEIN) 53 "Daniel" geb, Zülz

29-5-1887 EMMA MORGENSTERN 74-10

17 12-11-1900 CÄCILIE GRI!jNBERGER (Tauber) 56-4

»

\

17 2-7-1901 FERDINAND GRUNBERGER 56-3

18

16

#166 4-12-1910 MICHAEL KOHN

#117 24-12-1898 LOEBEL KOHN

72 y

75-9

()
14 #50 2-11-1884 ISRAEL LEIPZIGER 80-1



»
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GSU 1184444 NEISSE MARRIAGES RSA J 2197

NEISSE -- A-

(same marriages, in chronological order, giving names of the couples and
their father or mother)

page DATE

11-3-1817

31-10-1822

1832

1833

8-3- 1852

25-11-1852

22-12-1857

29-5-1873

22-3-1875

3-2-1876

GRCXOM and parent

WILHELM BENJAMIN SCHUCK
b.JOEL SCHUCK

SIMON SCHUCK b. ALBERT

MORITZ KRAUS (sie)

PROSKAUER

SAMUEL KOHN b. WOLF

BRIDE and parent

JOHANNA STEINMANN
"Baumgarten"Steinmann

JOHANNA BIRKENFELD (no name)

ERNESTENE NEISSER, Katscher

Johanna bat SIMON MECKAUER

ROSAUE bat ADOLPH NEISSER

30-5-1851 .DR, JOSEPH BERUNER b. ARON ROSALIE bat SALOMON PRAGER O
UEGNITZ

30-5-1851 WILHELM BERLINER ROSALIE LEIPZIGER bat SALOMON

EDUARD FRINGSHEIM

JULIUS LAZARUS WENDRINER

SALOMON GLASER of BERLIN

ft

JETTEL MANNHEIMER bat JACOB
in Breslau

JOHANNA POPPELAUER bat SEUG
of Ratibor

PAULINE KOHN dau WOLF KOHN

JOSEPH FRIEDLANDER of Berlin CLARA ELSE BERLINER bat DR, pS

JOSEPH ROSENBERGER of Kranowitz AUGUSTE BERUNER

SIMON KOHN NANNI bat ISRAEL LEIPZIGER

29-10-1883 NATHAN FRINGSHEIM AMALIE bat ISRAEL LEIPZIGER

C)

14-2-1896 WILHELM PRAGER WANDA KOHN

(illeg„)1871 EDUARD KOHN

7-8-1839

24-6-1840

25-6-1840

14-3-1841

WALLY TAUBER, possibly the

daughter of MANASSE TAUBER
(Manasse's daughter Friedericke m. ADOLPH GRlItNBERGER 27-3-1865

MORITZ MORGENSTERN bat ADOLPH THERESIA NEISSER bat ARON
of Katscher

IGNATZ BREIT of NIMPTSCH ben
MARKUS BREIT in Katscher FRIEDERIKE dau ABRAHAM NEISH

JOSEPH SILBERMANN of Schweidnitz DOREL bat ABRAHAM NEISSE:

SALOMON LEIPZIGER HENRIETTE bat SUSSMANN EQSCD5
LUBLINER in Breslau



»
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GSU 1184444 RSA J 2199 DEATH , NEISSE (continued)

page No,

14 56

15 Jan 1852

Mar ? 1855

3-11-1852

12-12-1838

30-12-1838

10-8-1842

9 Oct. 1842

19 Sep 1842

22-9-1826

Date NAME

1 Apr 1886 SALOMON LEIPZIGER

NEISSE "^"7—

-

Age

84-6

10-1-1869
••

ISIDOR SCHUCK

27-2-1871 _EMILIE BERLINER , bat DR. JOSEPH

11-12-1849 ADOLPH NEISSER

ff

JOHANNA BREIT geb. FRIEDLANDER

DAVID SILBERMANN

SALOMON GLASER

son of WILHELM KOHN

son of ARON BERUNER

ROSALIE bat ADOLPH MORGENSTERN

CATEL NEISSER, :

LISA bat WILHELM KOHN

JOHANNA bat ARON BERLINER 4/>-ö>w/}ß

27 y

19 y

55 y

78 y

34 y

66 y

1 y 5 mo

1 y 1 mo

23 y

67 y

2y

27-4

\

o

8-1-1829

24-4-1829

18-6-1831

RSA J 2200

No. 10

12

p,3, no.46

p.4, no«67

p.8, no.l22

HEINRICH b. ABRAHAM NnSSER

JOHANNA bat ABR. NEISSER

ROSALIE, wife of MORITZ MECKAUER

DEATH, 1815+

ti

2 y 6 mo

11 mo,21 days

27-10

20 Jan 1819 in Zülz JOEL b. EFRAJIM SCHUCK

26-9-1819 ISAK b. ABRAHAM MORGENSTERN (Eduard)

24-4-1829 JOHANNA NEISSER (CHEILE bat ABRAHAM)

12 Dec 1832 EDUARD BERUNER (E sriel ben Aron?)

Wwe. CATEL (!) NEISSER, 9. Okt. 1842, Frau Kras sei b."(soll wohl
heissen Fr.d.)" Joseph N, s.A» (seligen Angedenkens),
(error: she was Joseph' s mother and Aron Neisser's wife!)



»
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14

DEATHS, NEISSE continued

NEISSE -§-

PolO #162' 12 Dec 1849 ABRAHAM NEISSER (R. Abraham hakohen)

221 27 Jan 1859 A «BERLINER (RpAron) died in Breslau.

C)

15 245 17Aug.;^a862 BABETTE NEISSER Breindel

21 358 27 Sep 1875 HENRIETTE BLOCH (GOLDSTEIN) Jachet bat Mordechai

(



>

I
NEISSBR II

BERLINER - RIWKB

RINKE Ffcnily, N«w Yoi-lc.

i

h 606 Rirerside Dri

1920-1

1900 £• Importar, 43 W 4th, hon« 145 W 78th
1905 20 Tfaaliii^ton Plao«
1910 Arthur Tf* Unvyer, 143 Uharty St«^ R 717
iÄ— Emil hon« —

-

^os#y Jl« rpint«r 734 JfiokaDn Stnui Ave
1915 Arthur W. bus. —- hon« 272 Gates Avo, Berlin

Bmil home 601 W 160 th
Jos. A« prsssman 734 »^aolcsonAv«
Arthur ff« (Cullom & Rinkn) h 51 S Portland Av«, Brooklyn
Christ oph«r, olerk, 212 V/ 15
Smil hat trimniinss 601 TT 160

1925 Artliur W. la^or 165 öroadvÄy R 1307 h Sound üoaoh, Connecticut.

Chriatoph^r^. printer 200 W 15

Bmil, 601 ff 160

(j«o, R., pros. Sh«phard Chemical (So., Sound Beaoh Conn.

Kfctie, el^ctrolyei«, 512 5ti^i Ave

1933-4 tAlb«rt 151 B Söth
Arthur ff. Seo., Callopliono Co. of M, hon« Sound 3«ach, Conn.

i Ai'Vf/*~^^'See^-tr#ft«^ Charlys L. ffilaoxi Iuo.^^rfts» Plaingfield, N.J.
• Chrlötopher A. printer, 208 ff 15
Bdna S. soo., John Powell & Co. Inc., 114 E 32

t 211a helper 416 E 26

G.R. & Bo.,Inc.(lNlY) G.R. Rinke, Pres.-Troas., John Powell & Co., seouritjDM

inve stme nt s , 114 S 32

Georg R., res 344 ff 89 ^

HeraÄÄ, Etudont 734 »^ackson Ave
'"^

Batie, Mre. denaatt) logist, 33 W 42 R1233, res. 734 Jackson Are

fX Iffei (Mary) furnitur« nas, 307 E 61 h do#

1950(Aug# Arthuir W. res. i 28 Sound Beach Ave, üid ^reonwioh 7-0666 Conn«

1951(June) Arthur ff. atty 295 Madison Ave, Murray Hill 9-5060

G.R. Rinke &C0, inv«stjaciit8, 1 Park Ave, Murray Hill 5-1770

\

\

r-.

I
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c

NEW YOBK DIRECIOKIES.

earllest;
1853-4:
1854-55:
1858
1863:
1866
1866-7:
1867-8
1869-
1870
1871-2:
1873

1874;

1881:

1890:

BKBLINLR, ümKL
185k-3: not listed.
not llsted.

tallor: 266 3r(l st
264 3rd

M K I S S £ R
BERLINER

II

21 Ave C
21 Ave C

tailor
tallor
tailor
same
same
tailor, _^..Ave C IntaxixiaicaliaHiagcqxSinBsk^ohoBttxä^xAxwctto

same, and ÜKiry, clerk, home 135 Ave C
Henry, tailor 56 Ave B
^enry iaporter 522 Broadway home 447 £ 56
Henry gentlemen s fumisalng 25 Liepenard, home 401 8th 8t
Henry, tailoy 96 Ave B

*

Hairy gentl furnishing, and «anry importer(187 ''hurch h 213 ^ 76, and
and HBJRY, tailor: 96 Ave B im .orter: 447 B'w&y h 447E56)

Henry, neckties, 481 Broadway, h* 334 East 8th
flöniy, tailor 78 Ave B
Henry, nien s fur'iiröHIhg 481 Broadway h 1437 Lexlngton
Henry, cietks 3>4 teoaflbai West 18
^enry, tailor: 541 5th
Henry, stenographer, 284 Pearl, h. 99 St •Mark* s place.

1891*2: ^enry, Philipp B. and Kobert berliner (

XQ^'lx Berliner, Straußs and Denzer; 618 B»vvay*

neckwear.
Berliner, HenryL 737 B'way, home Belleclaire.

all doubtful) •

• • •

\

r {

\
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II E in S,E R,^II

ÜBULIIffil/- JANSEN - KINKE

NEW KORK (TROVO

( ;

n

1953-S
1856-63
1863-63
1869-74
1875-1877
1878-ÖO
1881-2

berliner, ^^enry tailor h.r« '<LQ>^ Third
SÄir.o, ü64 Tliird Inot listod 18()0-l)
ssaie, 21 Avenue C (not listod 1866-6
papio, 96 Aveiiuo B

78, Rvenua B
80 avenuö B
78, avenuo B

1383-1891 (last listing) 541 51ii Street

1910

1910
1910
1925
1925
19^5
1933-4

Jansen, Alf Wakslsajc 114-18th St

-^^^^SES^at..?^^ 0. silks, 121 spring, liarne Passaic,N.J.
Jansen (hTreizroTa, ailks , 121 si)ring.
^?^^sen^^ Edward: ba.skots, 114-ieth, hone 141 V; 179
^^.H<?^i#.>ii; .£(^^- ^»^^sen) llO-lötli 3t
Jatt«n, Edward (Alf W.) llü-18th bakkets
Jansen, LaTvarcl ,pr<jii, Llarltv)n üoal tj^ Co., 110-18th
£^®^* M.Wal.^:r (Kervin \ necli en^^., 110.18th St, hone ülg ^reenwich

Conn»

fKKEITOIICHyCOlPJ

OG

1929

iv^9

1 ^3^9 Hlrilce i /w R ( Student) r 4 Quintand ÜG
A.Y;. (Ida S.) lav/yor,IIYC, 12 Ann
i3«:^bara 12 Ann Oü
Geo K. (Edi.a S.) Drugs, ir/C 4 Quintana OG
Grace T. (vdctow Enil) '^5 Lincoln Ave üö
Helen I{^ 12 Ann OG

berliner, hicnard W. Consulting engr., /c3 -^iiicom üve, OG, home do.
JAIßEN, Ed Waxter (lUucth K.) eng, IIYC 9 Old Üld Clui^house road, OG

Deriiner, nicnard ü* , eng., iJev. lovt.

noiüei reör 4 nignview /^venue, ^xa ^rtjenwicn
Kinke, /irthur Vv. (lUä b.> LaiAfjer, i^ew lorK 1^ /.im Old ^reenwlci]

, üeorge n. ^i^ana b.; Urugs, i^ew lork 4 (^uintara Old ^reenvvicn
, neien h , x^: /ini^ ^^

, Jctnet 4 Wuintüra Oü

Rinke, rjrthur \\. sec Caiiopaone Co, of wew jloik, home bounu ^^^tacn, üonn,
-Hi'tnur is tfcc- treibt • xk niWAulacture ol mtr. tel, \ü^ "*ercer bt

, ^driu b* fcec. »'onn Powell of Co,, II4 b >4cna Street
, G(eorgej U. Go., ine,, *'e\v j-otk. ü.n.ninKe r'res-treaib: Jonn L. Pov.eJll.

^'^•^ V5,0uu c4.p. JonnPo;ivelx VFreb, 11^ E j^^nd Street, cruüe arugs
, ueorge h, home ^^4 V» 69^h
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X^i^i^UMij^

OHLAU -2-

(DEATHS)

p.38, on 9 Dec. 1881 WILHELM BERLINER, Fabrikbesitzer, Herzschlag, 59 years ol

p.40 on 30 Oct 1885, DAVID EBSTEIN, Partikulier, 65 years old, Asthma.

BIRTHS:

p.lO, # 34 34 Sept 1850 ALFRED PRINGSHEIM , son of RUDOLPH and PAULINE PR.

p.ll # 44 27 Nov 1851 MARTHA PRINGSHEIM, dau of R. and P.R.

p.23

p.4

P.4

Marriage: on 2 May 1858, OTTILIE PRINGSHEIM of Ohlau married HERRMANN
KATZ. married by Dr. loewy, Breslau.

9 May 1834 EMMA PRINGSHEIM, daughter of HEIMANN and JETTEL (UNGER) Y

19 June 1835 OTTILLE PRINGSHEIM, sameparents.

DEATHS
Record 252, Filmi # 2484:

(dates from the tombstones)
Started in 1818.

CEMETERY LIST , cemetery

t

( >

# 10 S

# 105

# 104

# 137

HEIMANN PRINGSHEIM 5 May 1789 - 14 Dec 1851

HENRIETTE PRINGSHEIM 21 Jan 1795-5 July 1871

EMANUEL PRINGSHEIM

MORITZ PRINGSHEIM

20 Nov 1825 - 21 Nov 1855

4 Mar 1827 - 25 Nov 1859

# 135 ROSALIE LEWY nee PRINGSHEIM 5 Jan 1818 - 15 Aug 1859

# 131 CAROLINE BIAL nee PRINGSHEIM 12 Aug 1815 - 8 March 1857

# 170

# 171

WILHELM BERLINER 20 July 1822 - 9 Dec 1881

"Leer" (his wife did not die in Ohlau and was not buried here)

()

# 151

# 167

# 158

# 190

EMIUE PRINGSHEIM 23 Oct 1838 - 13 Sept 1874

EMMA LEVY nee PRINGSHEIM 9 May 1835- 22 Dec 1880

MORITZ LEVY 8 June 1824 - 28 Dec 1892

BERTHA EPSTEIN nee PRINGSHEIM 5 July 1829 - 18 March 1911

# 189 DAVID EPSTEIN 21 March 1821 - 30 Oct 1885

»



BERLINER

from notes In the pos Session of Di". Christopher T. Bever, C hevy Chase, Md.

I

C'

o

ARON and ROSAUE BERLINER : he had a glue factory and was a millio nna ire

.

Theodor Berliner later took over the management of the factory.

ROSALIE died 1899.

ARON died when Theodor was 18 years old (Theodor: 1850-1915) Aron d. 1868.^

PHILIPPINE (WOLLNER) BERLINER was born Aug. 1856, and was 49 when Theodor
died in 1915. they married ab.l880.

6ip--?7 J'^.^/^S~9^1^/^.

\

o



*

.«>

'/i

.* »

r^.

r1

w

N

:bf!eL/^J^^

— Friodrich DaM : J^.'chonburh f'ir JI;mdelsscl\iiI»'n und

kaiifmiinnisclu» Borufssrhulpu. 12., umsoarh. Auü.

Hannover, Hahnsche Biiclih. 192G. 8«

[Hauptwerk.] MdhocÜBch ßcorfin. Aufnabon u. BflsplH«».

(Virr. 148 S.) Lw. 4.50. — Antwort^niif.ft. (31 S.) nun ii.^O.

Mcht, Irn Ilfiniol.

— Vergilt nngf f. d. Wert d. Geschäfts bei dessen

Uebergan^ in andere Hände. Vortrag. (28 S.) gr. 8.

Hannover 913. Hahnsche Buchh. — 50

Berliner, Margot: Flüge im Abrndrot. Gedichte.

Mit 5 (färb.) Orig.-Lithogr. n. Eiubd.-Zeichn. v.

Erich Büttner. (61 S.) gr. 8^* Berlin 'liO. Reuss
& PoHack. Ppbd.2fS.--

; Seidenbd. iryj.—

Berliner, Max: Aus d. psychiatr. Klinik in Kiel. Beitrag zur
l.chre voD den psychischen Veränlerung^ea bei Paral3'sis

apitans. Kiel tq\2: Schmidt & Klaunipr. 27 S. 8'

Kiel, Med. Dlss. v. ti. Okt. 1913, Ref. Siemerling'

(Geb. a6. Juli 88 Lij«t 1. P.; Wohnort: PrrlinWilnicT»df>Tf ; StMXsan^K.:
PreuBeti; Vorbildung: Friedricbt-G. Berlin Pei/e 06; Stadian: Bedi* I,

Vnncheo i, Bonn a. Müncben l, Bfrlto a, Kiel a S. ; Coli. 13. JnU f s;
Apj'Tob. i.Oki. 13.] [\J ij «158

y Berliner, Michael Wolfgang: Vereinbarungen über den Gerichtsstand im
/X intemadoDalen Rechtsverkehr. — München 1936: Wolf. 121 8.8*

Auch im Biicbh. — HcüirlbcTt, Jwt. Diu. v 2%. Juli 1936 /tj ^g ^Rnl

K Berliner, Mich. \Volf<^.: Vcrcinhariinfron üb. d. Ge-

richtsstand im internat. Reclits\rrkrhr. M.: l^ilotv

& Loehic \3G. 121 R. 8° b
-'-

In Rckürztcr Fonn nis IMr«. orpcli.

Berliner, Paul (Versuch über eine Axiomatik der reinen VVirtschaflslehre.)
— (Berlin Hn3.) 180. 7, U «ez Bl 4» (MjscIiiiH'nsciir

] -; U 5.«). Ü46
Dpriln T \1 . f f U muf^nf' *U» . T)\nt «. J) Juli !M1 (N'r*it f. d AuU )

Berliner, Paula, au« TomaHdjow (Kuss. Polen): Rimonde
de Sipmondi'g tozialnokonomisrlip (inmdlehren. War-
Fcbau, J'ioczatnojo Rlo^^o\ 1913. 106 S. 8^
[30. VI. 11.]

Bfrn. Phil. Di»^ 1913/14.

berliner, robert: bitte an vorübergehende, pe-

dichte. — (Hamburg:) claassen (1964). 60 S. 8°

Pp. 6.80

Berliner, Robert: Ueber Suifinsäuron der Triphenylmethanfarbstoffe
[Maschinenschrift) 42 S. m. Kurventaf. 4'. — [Auszug? nicht
gedruckt]

Freiburg i. B., Katorwi^. raatb. Diw. ?. 1. Mir* 1923 fV 23 SMS

nerllnep, lliidolf: Die nildwcrko In rifrnbcln, Hirsch- u. Stein-
bockhorn, 8.: Bildwerke, Dio, d. Bayerischen National-
museums. Abt. 4.

Xf Berliner, Rud., Zar Datiernng d. Miniaturen des Cod,

Par. Gr. 139, (50 S.) gr.8. Weida 911. (Berlin,

H. Streisand.) 1.60

y"— Denkmäler der Krippenkunst. Lfg 1—21. (Je 8 Taf.)
' Augsburg, B. Filscr (192G—1930). 4°

In Mappe jede Lfg 4 —

r

<

Berliner, Rudolf, Prof. Dr. Der Erzgicßcr Caspar Dietrich in Ingolsiadt
Ingolstadt 19^4: Ganphofcr (; zu bezichen: .'.'.un^hcn :^, ^\.^ucrkrchc^
Str 22- Prof. Dr. R. B( rimcr] 17 S 8' $
.^uv In^olitjJiff Heifr;H||i.>i.liulut Heil d InaiKij.ltcr Z- . s i , i j

Berliner, Rud.: Da« Hallcpchr Helltnn. p IJalni. Tliil Maria

^— u. Paul Borchardt: SiiberBchraiedearbeiten aus
Kurdistan. Mit 16 Textbildern n. 20 Taf. Berlin,
D. Reimer 192.S. (.32 S.. Taf.^ 2^ Hlw. 15 —

y Berliner, Rudolf: Ornamentale \ nrla^e-Blätter d. 15.
bis 18. Jahrb. (20 Lfgn.) Lf^. 1. (21 Taf.) Leip-
zig, Klinkhardt & Biermann 1924. 4^

Jede U(y, l-i

-

y — Ornamentale Vorlage-Blätter d(3f 15. bis 18. Jahr-
hunderts. Lfg 2-22 (je 18->-21 Taf.) [Berlin,] Klink«
hardt & Biormann 1024. 1025. 4'^ Jcdr Lfir 3 —

^— Dassciho. [3B(1'. B.l 1.] Kbd. lüJO. 4' i^lS Li:
Für vollst." U\n2

(1.1 Tcxtb'J. (Xr, 182 S.)

y Ora Bffllnff, llud.: ()rniini<'n»nl< Vorl««! -BlUttcr d. 1' a,

18. Jh. ly. '21—2(1. (20 ;iiM UrHthfHt-jnd«-: L H Kc ': 'f?^

KBcrliiHT, BiKh.lf

Y Die \\ eihniM hlskrippc. M(bn: Prcstel ('5^). 211 '^..

20 Hl. Al)l). l^ Lw. 5'i.

\BerUn<T, S., Politipche Arithmetik. 1. Bd. Renten u.

Anleihen. (X, 141 S. m. 7 Tab.) gr.8. Leipzig 912

C. E. Poeschel. 4.80; ^^h. G. —
Der 2 Bd. er.schien u. d. T.:

—
- Versicherunßfsrechnung f. Nicht-Mathematiker. (VIIT,

141 u. IGS.) gr.8. Leipzig 911. C. E Poe.sch^l.

4.8'»; geb. G. --

Ilerllnor, SfiogfriedL fl: Abhandlungen, Weltwirt-
wlrtschaftlichü.

— u. Kurt HlelsHner : Die Em v/ickg d. jap. Eiseninduptrie
wühn-nd d.KrioL'PS. r : A b h a n d 1 u n ^f e n, VVeltvv irisch. 3 Bd.

Berliner, Riegfried: Der Erdniisshindcl in Sbantu ''.

Stuttgart, C. E. Poesrhoi (lf)2i;). (VII, 27 S.) trr s^

= Weltwirtschaftliche Abhandlun^'c'n. Bd H. 3 -

—
. «.: Zeitschrift f. Betrlobß\rlrt8chttft.

Das Geld als Kapital.

r.)24. (VIT, 30 S.) 8^ -
Bd. 4.

Stuttgart, C. E. Poeachel
Die BUcher-Organisation.

1 —

llerllner, S(icgfriod]: OrKaniKution u. Betrieb d. Exjiort-

Qoscbäftsln China. 8.: A b li i\ n d lu n pe n . Wclt'.siitscb 4 Bd.

— Offfanifiation u. Betrieb d. Iiupoit-'nescbäfta in China, «
•

Abhandlungen, Weltwirtpcn. 2. Bd.

— Organisation u. Betrieb d. Japan. Importhandels, 8.; Ab
handliinfcren. SVcltwirtsch, l. Bd.

— Organisation d. Indigohandels im liande Awa.
Stuttgart, C. E. Poeschel 1924. (40 S.) gr. 8^ --:

Weltwirtschaftliche Abhandlungen. Bd. 6. 3 —
— Renten u. Anleihen. 2., nnveränd, Aufl. [NebstJ

Tabellen. Stuttgart, C. E. Poeschel 1923. (VIII,
141, 8 S.) gr. 8^ -- Politische Arithmetik. Bd. 1.

Pp. «.r>o

Berliner, VCilhclin. Or : KontiiKnialc Vcr* ii.hi.ibng li j^i n. \inir. im In-
suraiKc Insliiu'e in London. (VC'jcn (1932) Impiessa [; /.u bcii'hcn VX icii,

1 , Kicin',,;assc2: I)i. W. Horltnct|)28 S ^;r. 8"

— u, ^idj, (^nßlänbcr, I)a3 öfterreic^. aöudjergefefc (Q^efeti

öom 28. V. 1881, mmi 9?r 47). §iftori|ct)e u. frjfte-

niQt. 3)arftellq. m. e. 3ln^. üb. b. 5Reform[rage. ^lug-
ge,^cid}net m. b. ^^rei(e b. Dr. aeop. 9lnton u. maxie
:2)ierrfd)cn ^rei^aufgobenftiftg. (VI, 173 S.) gr. 8.

mzn 911. ^JJ?ai!a(d)e ^of^^i^eclh. 3.40

berliner, TOa^,|.:3fitf(^rl[t, C[tfrrcid)i(cf)e. f. oft?ntl. u. pritate
JCer{tcf)erq.

Berllner-Brennpunkt-Bericlifc <^RBB>. —
Krausskopf-Flugwelt-VerL gT.8°
1. Berliner Brennpunkt: Raumfahrt. 1963.

\faiiiz'

Stiftung F^reussischer Kulturbesit:^, Berliner Museen.
Die elegante Berlinerin. Graphik u, modi-
sches Beiwerk aus 2 Jh. Ausstellung d. Kunst-
bibliothek, Sept.—Nov. 1962. (Bearb. d. Kala-

logcs: Eva Nienholdt u. a. [Ausstellungskatalog.])
— (Berlin-Charlottenburg: Kunstbibliolhek 1962 )

48 S. mit Abb., 10 Bl. Abb. gr.8^

kart. lamin. 5 '0

\
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RcrliiuT

stell vcilretciidcr AiifsichtsratsNorsitzeiKler der Vereinij^teii

Lausitzor (Gaswerke A.-G. (W ei(Kvasser) und der Steffens &
Nolle A.-C; Vorsit/ender des Aiifsiihtsrats der Pertrix Chein.
I'ahrik A.-C. Berlin; i\vr Zieg^eltransj)ürl A.-G. BcmHii, sowie
der ,,Kraft" Versichernnfxs A.-C des Antoniohilklubs von
Deiitst^iland in Berlin: Vizepräsident der BritaMnia-Balteri(*s

Ltd. London nnd Vizepräsident und Mitglied des Hepräsentan-
ten-Anssdnisses des Antoniohilklubs von Dentsdiland. —
Rittergut S(heiineisel (Nt"uniark) und Berlin-Gharlottenhurg 2,

KnesebeckstraHe 98.

Berliner, Fritz, Groflkaufniann; Teilhaber der Firma Maali &
Rühniann, Papiergrofihandlung und Ex})ort, Berlin: Handels-

geriditsrat. — Geb. 26. 2. 1864 in Breslau. — Besudite in Berlin

und Ohlau das Gymnasium und erlernte nadi Beendigung seiner

Sihulzeit den Kaufniannsbernf in Hamburg bei der Firmn

Grieni & Tenliaeff. 1884 trat er in die im Jahre 1841 gegründete

Firma Maafi Ä. Röhmann, Berlin, ein. Seine kaufniännisdie Bega-

bung und seine gründliche Kenntnis des Papierniarktes braditen

ihn sdinell in eine leitende Stellung. Er gewann einen mafi-

gel)li(ben Finflufi auf den Gang der (»esdiäfte uiul wurde im

Jahre 1895 Teilhaber der gen. Firma, die sich mit Paj)iergroß-

handel und Exi)ürt befalit. Mitglied (]vr Industrie- und Handels-

kammer, Berlin; Vorsitzende) des Vereins Berliner ra})iergr()H-

händler F. V., Berlin: Aussc^iuHmitglied der Bezirksgrup])e

Berlin und Mitglied des Verkehrsauss(busses des lU'idisver-

bandes des Deutsdien GroH- und Ueberseehandels E. V., Sadi-

verständiger für Feinpapier: Ehrenmitglied des Reidisver-

bandes Deutscher I^apiergroHhändler E. V. — Orden und

Ehrenzeicben: Landwehr - Dienstauszeicbnung und Verdienst-

kreuz für Kriegshilfe. — Berlin-Charlottenburg, Bismarck-

strafie 101: Büro: Berlin SW 48, Friedridistrafle 227.

Berliner, josej)h, Koni.-Rat. llandelsgeriehtsrat am Landgericht

Hannover. Rentner, früher Ciiofiindnstricdler. Geb. 22. 8. 1858

in Hannover. — Vater: Samuel B. — Mutter: Sälly, geb. Fried-

/

• ruderirmann. B
l^mile, Erfinder

des Mikrojjhons

und Grammo-
phons, Washing-

ton (U. S. A.)

D. C. - Verb,

mit Theresia,

geb. Wild. —
Kinder: 1 Todi-

ter und 1 Sohn

(im Weltkrieg
^verloren). - Er
besuchte die M.
M. David'sdie

Stift nngssdiule

in Hannover
und die dortige

Oherrealsdiule

am Cleverthor

und war von 1874

— 1878 Lehrling

in einem Bank-
gesdiäft. Von 1878

bis 1879 diente

er als Einjährig-

FrcMwilliger

beim 1. Hanno-
verschen Feld-Art. -Rgt. 10 und war von 1879 bis 1881 als

Feinmedianiker in \crschiedenen amerikanischen Tele])hon-

fabriken tätig. 1S81 gründete vv die Firma J. Berliner (jetzt

Telephonfabrik Berliner A. -(;.), 1S98 die Ha(kethal Draht- und

Kabelwerke A.-G., Hannover, und im gleichen Jahre die

Deutsche (•rammo])hon A.-G., Hannover und Berlin. 1882 ge-

lang ihm zum erstenmal in Deutschland eine tele])honisdie

Opernübertragung aus München und auf weite Entfernungen

1891 aus Frankfurt a. M. (460 km). - 1886 führte er Berliners

Universal-Transmitter, ein Mikroj)hon für weiteste Entfernun-

uen, ein. Er ist_aufierdem der Gründer von The Grammophone

sitzender des Anfsiihtsrats der Kabel- ui

meyer A.-G., Aufsichtsratsmitglied {\rv \
zu Linden-Hannover u. v. a. m. Hanne

Berliner, Ludwig, Bankdirektor. Vc

(^omnu'rz- und Privat-Bank A.-(i., Berlin.

Breslau. — Entstammt einer Kaufmanns
Cäeilie, geb. Satz. —
Kinder: 1 Sohn und
1 Toditer. — Nadi
Absolvierung des

Konig Wilhelm-(»> u)-

nasiums in Breslau

maciite er seine Lehr-

zeit im Bankhause
Perls & Co., Breslau,

durcii, das später

als Filiale von der

Direetion der Dis-

eonto-Gesellschaft

übernommen wu rde

und als I'iliale wei-

tergeführt wird. —
Von 1904 bis 1907 war
er Korresj)ondent bcM

der Firma Langen cV

Falkenheim, l^erlin,

und von 1907 bis 1912

Prokurist und ßör-

senvertreter bei Leo-

j)old Friedmann,
Berlin; 1912 wurde
er Börsen vertrete! und Prokurist bei der (

Bank A.-G., Hamburg-Berlin, Berlin, und
liehes Vorstandsmitglied dieser Bank. — /

der der Tüll- und GardiiuMi-Weberei A.-<

vertretender Aufsiehtsratsvorsitzender de

A.-(i., Berlin-Cöpenick und der Aronwcr'

Berlin, Aufsiehtsratsmitglied der Deutsche

A.-G., Beilin, der Carl Schoening d. m. b.

dorf-Ost, der Berlin-Karlsrulier Industri-,

der Mineralölwerk Liehtenberg G. m. b.

lin - Liditeidjerg, der Schantung - Eisenba

Berliner Hyj)othekenbank A.-(j., Berlin i

kasse A.-G., Berlin. - Mitglied des Börsen

wie des Berliner Golf-C bibs 1928 E. V. un
- Berlin-Dahlem, Max Eyth-Straße 27.

Berliner, Rudolf, Dr. pliil., Kunstgeschic

vator am Bayerischen Nationalniuseum,

teur des „Münchner Jahrbuchs der bilde:

14. 4. 1886 in Oh-
lau als Sohn des

Fabrikbesitzers,

s])äteren Gene-
rahiirektors

Theodor B. und

Frau Phippine,

geb. Wollner. —
Verh. mit Maria,

geb. Bever. ~
Kinder: Michael

und Christ()j)h.

—

B. besuchte das

Gymnasium in

Ohlau und das

Joachimstlialsche

Gymnasium in

Berlin und stu-

dierte an den
Universitäten

Heidelberg, Ber-

lin und Wien,

wo er 1910 zum
Dr. phil. promo-
viert wurde. B.

befand sich dann

^ r̂ Jir- r-r^^^r-rr^

i
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BERLINER

FRITZ

DEUTSCHER WIRTSCHAFTSFUEHRER. Hamburg I929
C.167:

»

FRITZ BERLINER: Grosskaufmann, Teilhaber der Fa. MASS & R0EHF.1ANN,

Papiergrosshandlung und -export. BERLIN SW 48, Friedrichstrasse 22?

JDHKR BERLIN-CHARLOTTENBURG, Bismarkstsasse 101 (home).

born 26 Feb 1868. Mitglied der INDUSTRIE & HANDELSKAMIER BERLIN.

Versitzender des Vereins Berliner Grosspapierhändler. 1. Stellvertre-

tender Vorsitzender, Gesamtvorstand des Deutschen Papiergrosshaendler-

Verbandes, S.V. — Ausschussmitglied des Bezriks(??) und Mitglied

des Verkehrsausschusses des REICHSVERBAND DES XSISMSXEXMNHSSXEE DEUTSCHEN

GROSS- UND UEBERSEEHANDELS , E.V. Sachverstaendiger fuer Feinpapier.

Handelsgerichtsrat

.

\
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Berliner, Fritz, (iroÜkaiifriiaim; rcilliuhcr der Kirinn Manu ä
Röhmann, Papicr^^roHliandlunj,' und Kxi)()rt, Berlin ; llandels-
Keriditsrat. — (;(.|). 26. 2. IS64 in Breslau. — Besiidite in B(Mlin
lind Ohlüu das Gymnasinni nnd erlernte nadi Beendi^nin^? seiner
Sdnilz(Mt den Kanfmannshcruf in llarnhnrj,' hei der lirma
Griem ä Tenliaeff. IHH4 trat rv in di(> im Jahre IS4I ^'e^niindeti»
Kirmn Maafl iV Rolimann, B<Mlin, ein. Seine kanrnuinnisdie Be^n,.
BuMf,' und seine (,M•iindli(^l(» Kenntnis des Pa|)ierniarktes liraditen
ihn sdinell in eine leitende Stellung;. Kr j,^»wann einen maH-
gehlidien Kinflull auf den Ganj? der (iesduifte nnd wurde im
Jahre 1895 Teilhaber der iren. Kirma, die sieh mit PapierjcroÜ-
handel nnd Kxport hefalit. Mit/^died der hMhistri<'- nnd Handels-
kammer, JU^rlin; Vorsitzender des Vereins Berliner Papierj^noü-
hiindler K. V., BcM-lin: A^lss(^Mdhuit^^lied der Be/irksf^ruppe
Berlin und Mitf,died des Verkehrsaussdinsses des Reidisver-
bandes des DtMitscIien (nof^ und ( U'berseehandels K. V., Sa<^l-
vcrständij^^er für K<»inpapier: l':hrenmitj,died des R(»idis Ver-
bandes Deutsdier Papierj^nodhiindler l']. V. — Orden und
Kiiren/.ei(1ien: Landwehr - Dienstaus/eidinun^r und Verdi(»nst-
Jcrenz für Kriepshilf(». - Berlin-Gharl(»tteid)ur^r, Bismard<-
sfraRe tO( : Büro: Berlin SW 4S, I' ri<'dridisliid^' 227.

Berliner, Joseph, Kom.-Ral, I laudelsj^^eriditsrat am Landi,^oridit
Ilannover, Rentner, früher (JrolJindustrieller. — Geb. 22. H. 1858
in Hannover. -- Vater: Samuel B. — Mutter: Sälly, j?eb. IVied-

mann. Bruder:

l'imile. I\rfinder

des Mikrophons
und (•ramino-
phons, Washinj;-

Inu (U. S. A.)

I). ('. _ Verh.
mit Theresia,

frei). Wild. —
Kinder: I ^o(^l-

t«»r und 1 Sohn
(im Weltkriefr

,. verlor<'ii). Kr
b(vsud)te die M.
M. Diivici^die

Stiftunjrsschule

in lhiniiov<*r

und die dortij^re

()l>rrr<*a ls(1iul<*

am (leverthor
und war von 1874

IS7H L<dirliu^-

in ein(»m Bank-
fr^'s(^l;ift. Von 1878

bis IH7«) (beule

er als l'jujiihrij;-

l'Veiwillifirer

beim I. Iliiuuo-
versduMi Keld-Art.-R^t. 10 und war von I87<> bis 1881 als
PVinmeduiniker in v(MS(hiedeuen amerikani^djen leb-phou-
fnbrik<*u liili/^;. (SHI t^ründrle er die lirma J. Berliner (jei/t
'lelepbonfabrik Berliner A.-C), IS<>S die llaekelhal Draht- und
Kabelwerke A.-G., Ilannover. nnd im jrh'idien Jidire die
l)<Mi(sdM' GrauMuophon A.-Ci., Ilannover und Berlin. 1882 j^e-

lanf( ihm zum erstenmal in l)euts(^dand eine telephonisdu»
Opern über! nijLruM^' nus M^ilM^len und iinf wvWv l\uirernuufr<n
(8<>1 uns Krankfurt a. M. (460 km). I88(> führte er Berliners
Lfniversal-Transniitter, ein Mikrophon für weiteste Kntfernun-
^en, ein. Kr ist außerdem der (iriimler von The Grammophone
Comp. Ltd., Hayes (hngland, 1900), deren Direktor er bis zum
Kri(»f(snusbru<h war. B. ist Vorsilzender <les Aufsi(b(srales
i\cr Ihukethal-Draht- und Kabelwerke, Hannover, stellv. Vor-

V «iL-iiie, j;iMJ. »Milz.

Kin'
1 '1

Abs
Köri

nasi

nia(i.

zeit

IVrls

durdi.

im Bankhause
iVf (*()., Breslau,

«las si)iiter

als l'ilinle von der
Direetion der Dis-

conto-(;<»sells(baft

übernommen wurde»
und als Mliab» w(m-

terj,'<'führt wird. --

Von 1004 bis 1007 war
(»r Korrespondeul bei

<ler Kirma Lnuf^en iVr

halkenheim, Berlin,

und von 1907 bis 1012

Mrokurist und Bör-
s(Miv(»rtretc»r Ixm L(M)-

pold I^'riodmann.

Berlin; 1012 wurde
<T Borsenvertr(»ter und Prokurist 1

Bank A.-(;., Mambur^^-Berliu, Ber
liehes Vorstandsmitii^lied dieser b.i

der tler Tüll- und Gardinen-Weh
\ertr<»tender Aufsichtsratsvorsilze
A.-G., Berliu-( lipenitk und der \

Berlin, Aufsirlitsratsinitfflied der L
A.-(i., Berlin, der Carl S(^loenirl^^ '

dorf-Ost, der Berlin-Kurlsrnlier I

<l<'r Miner«dolw(>rk Li<lilerd)er^ (>

Nu - Liditenberj^. der Sclianhnif;-

Berliner Hypothekenbank A.-G.,

kasse A.-G., Berlin. — Mitjrlicd des
wie des Berliner (iolf-( lubs lOJH ^

Rerlin-Dalih'in, Max I'iylli-Sl rr.

Berliner, Riidoir, Dr. phil., Ku:i

Naior am Bayerisdien Naliuimh.
tenr des „Münehner Jaiirbudis dt

14. 4. 188r) in Ob-
lau als Sobn (h's

Kabrikl)(»sitzers.

späteren (Jeu(*-

raldirektors

I heodor B. und
Krau Phippine,
j^el). WoBiKM'. -

Verh. mit Maria,

preb. Bever. —
Kinder: Midund
und Christoph.

—

B. besu(1ite das

Gymnasium in

OhIau und das

JoadlimstIKds(^l(»

C.ymnasiuin in

Berlin und stu-

dierte an d(Mi

1 hnversiliilen

1 I«M(lelberj^, Ber-

lin und Wien,
wo er 1010 zum
Dr. phil. pronio-
vi(»rl wurde. B.

befand sidi dann
2 Jahre laiif^

auf Studiefirei-

sen \\u(\ hat seil

\

^'
i

v.l, 116 Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Bin, 1930

».•^'
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DEUTSCHER
WIRTSGHAFTSFÜHRER

LEBENSGÄNGE DEUTSCHER WIRTSCHAFTS-
PERSÖNLICHKEITEN

EIN NACHSCHLAGEBUGH ÜBER 13000 WIRT-
SCHAFTSPERSÖNLIGHKEITEN UNSERER ZEIT

BEARBEITET

UNTER FÖRDERUNG WIRTSGHAFT-
LIGHER ORGANISATIONEN DER
INDUSTRIE UND DES HANDELS VON

GEORG WENZEL
HAMBURG

HANSEATISCHE VE R LAG S A N STALT
HAMBURG — BERLIN — LEIPZIG
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BERLINER FRITZ, Großkiuftninn, Tcilh. d.
Fa. Miftfl & Böhmann, Ptpicrgroßhandlg. u. -cx-
port, Berlin SW 48, Friedrichsir. 227 / Bcrlin-
Charloucnburg, Bismarckjtr. loi / 26. 2. 68. —
Mitgl. d. I. u. HK. Berlin; Von. d. Vereins Ber-
liner Groflpaplcrhlndler; i. stellv. Vors. d. Gesamt-
vorst, d. Deutschen Papier^oßhAndler-Verb.
E. V. ; Ausschuflmitgl. d. Bezirksgr. Berlin u. Mitgl.
d. Verkchrsaussch, d. Reichsverb. d. Deutschen
Groß- u, Überseehandels E. V. — SachvcrsU {.

Fdnpapicr, — Handelsgerichtirmt.

\
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Deutscher Wirtschaftsfuehrer, Hamburg, 1929 .

Berl Berlizheimer

Dez. o6 Tcilh. d. Fa. Bonz u. Comp. — P'ruhcr

Vorstmiigl. u. i. Vorsteher d. Württ. BuchhanUler-
vcrcins u. V'orsimitgl. d. Vcreinigiuig d. Schul-
buchverlegcr. Jetzt Vorstmitgl. d. Stuttgarter

Vcrlcgervcreinigung, d. Württ. Buchhändler-
Vereins und mehrerer literarischen u. Ofhzicrs-
vcreinigungen. — Verh. lo. 5. 04 Antonie, T. d.

Verlagsbuchh. u. späteren KomRat Alfred Bonz.

BERL OSKAR. Industrieller in Fa. Berl &
Joksch, Patente-Verwertung, Wien / Wien i,

Schoticnring 7 / * 28. i. 73. — V. Kommerzialrat
D. Berl, Begründer d. gleichnam. Kohlenta. in

Wien u. Prag. — Untcrgymn., Handelsakademie
Wien. Beruft. Ausbild, im eigenen Gesch. — Reisen
n. Engl., Frankr., Italien, Schweiz. — Sprachk.
franz., engl. — Beteiligt an Oberschles. Stein-
kohlen-Vcrkaufs-Ges. m. b. H. {D. Berl), Wien i,

Schottenring 7, C. Schember & Söhne AG.,
Wien-Atzgersdorf, F. Wertheim Sc Comp., Wien i,

Wallfischgassc 15, Wiener PorzeUanfabr., Schloß
Augarten, Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken
AG., Freiburg in Schles., Rütgers\^erke, AG.,
Berlin-Charlottenburg. Admin. Rat d. Wiener
Bank-Vereins, Verw.-Rat d. Julius Meinl AG.,
Wien 16. — Mitgl. d. Niederösterr. Gewerbe-
Vereins, d. Wiener Kaufm. Vereins u. d. Handels-
u. Industrie-Vereins, Wien. — Kommerzialrat,
Deutsche u. österr. Orden, Preuß. Kronenord.
III. Kl., Offiziers-Kr., Greifen-Orden. — Verh.,

3 T., davon 2 verh. (i Enkelk.).

BERLAK LEO, Kaufmann, Inh. d. Fa. Her-
mann Berlak, Kartoffel-, Getreide-. Futter- u.

Düngemittel-Großhandlung, Berhn C 2, Burg-
straße 30, Bürohaus Börse / Berlin-Dahlem,
Werdcrstr. 8 / Vorsitzender des Einheitsverban-
des des Deutschen KartofTelhandels E. V., i. Vors.
d. Bezirksgr. Berlin-Brandenburg; Mitgl. d. Ver-
kchrsaussch. d. Rcichsverb. d. Deutschen Groß- u.

Überseehandels E. V.

BERLINER ALFRED, Ingenieur, Rittergutsbes.

/ Rittergut Schermeiscl i. d. Neumark u. Berlin-
Charlottcnburg, Kncsebcckstr. 98 / * 4. 12. 61.

Mitglied d. AR. d. Siemens & Halske AG.,
Berlin; Mitgl. d. Verw.-Rats d. österreichischen
Sicmcns-Schuckert-Werke, Wien; stellv. Vors. d,

AR. d. Vereinigten Lausitzer Glaswerke AG.,
Weißwasscr; Steffens & Nölle AG.; Mitgl. d.

AR. d. Accumulatorenfabrik AG., Berlin; Elek-
trische Licht- u. Kraftanlagen AG.; Vors. d. AR.
d. „Kraft** Vcrs.-AG. d. Automobilklubs v.

Deutschland, d. Pcrtrix Chemische Fabrik AG.
u. d. Ziegeltranspon AG., beide Berlin.— Vizepräs,
u. Mitgl. d. Repräsentantcn-Aussch. d. Automobil-
klubs V. Deutschland.— Dr. phil.

BERLINER ERNST, Bankdir., Vorstmitgl. d.

Westbank AG., Frankfurt a. M., Bockenheimer
Landstr. 2 / Frankfurt a. M., Oberlindau 5 /

Fa. bis 25. 7. 20 Namen Deutsche Palästina-Bank.

BERUNER FRITZ. Großkauftnann. Teilh. d.

Fa. Maaß « Böhmann, Papiergroßhandlg. u. -ex-
port, Berlin SW 48, Friedrichstr. 227 / BerUn-
Charlottenburg, Bismarckstr. loi / * 26. 2. 68. —
Mitgl. d. I. u. HK. Berlin; Vors. d. Vereins Ber-
liner Großpapierhändler; r. stellv. Vors. d. Gesamt-
vorst. d. Deutschen Papiergroßhandler-Verb.
E. V. ; Ausschußmitgl. d. Bezirksgr. Berlin u. Mitgl.
d. Verkehrsaussch. d. Reichsverb. d. Deutschen
Groß- u. Überseehandels E. V. — Sachverst. f.

Feinpapier. — Handelsgerichtsrat.

BERLINER JOSEPH, Rentner, früher Groß-
industrieller / Hannover, Brühlstr. 7 / * 22. 8. 58
Hannover. V. Samuel, M. Sälly geb. Fried-
maim, Br. Emile, Erfinder d. Mikrophons u.
Grammophons in Washington, D. C, (Ver. St.
V. Amerika), Br. Manfred Lehrer u. Verfasser
verschied. Lehrbücher f. Handelswissensch. in
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Hannover. — 65—72 M. M. David'sche Stiftungs-
schule Hannover. 72—74 Obcrrealsch. am Clever-
ihor (früher Höh. Bürgcrsch.) in Hannover. —
74—78 Hankgcsch. Hannover, 78—79 Einjähr.

-

freiw. Militärdienst b. i. Hannov. Feld-Art.

-

Regt. IG Hannover, Ende 79 bis Aug. 81 Fein-
mechaniker in verschied, amcrikan. Telcphon-
fabriken (Charles Williams jr., Boston, Mass.,
Davis u. Watts, Baltimore, Md., Post Sc Cie.,
Ludlow Ky. Gilliland Electric .Manufacturing
Ltd., Indianopolis (Cincirmati), Bell Telephonic
Exchange, Cincirmati, (Ohio) u. a. m. — 3. 8. 81
Gründung d. Fa. J. Berliner, Tclophonfabrik,
Harmover (jetzt Telephon-Fabrik Berliner AG.).
Vorst. d. AG. bis i. 7. 07, Nov. 98 Hackcthal
Draht-Ges. m. b. H., s. 07 Hackethal Draht- u.

Kabelwerke AG., Hannover, s. Gründung Vors.
d. AR. Nov. 98 Gründung d. Deutschen Gram-
mophon AG., Hannover u. Berlin. Erstmalig in
Deutschi, telcphon. Opernübertrag. München 82
u. aufweite Entfernungen (460 km) Frankfurt 91.
86 Einführung d. Berliners Universal-Trans-
mitter, Mikrophon auf weiteste Entfernungen. —
Vorst. b. 31. 12. 21. Jan. 1900 Ciründung d. The
Grammophone Company Limited, Haycs, Engl.,
Dir. dieser engl. Ges. b. Kriegsausbruch 3. 8. 14. —
Sprachk. engl. — Vors. d. AR. d. Hackethal Draht-
u. Kabelwerke, Hannover, Stellv. Vors. d. AR. d.

Kabel- u. Metallwerke Neumeyer AG., Nürnberg,
Mitgl. d. .^R. d. C. J. Vogel Draht- u. Kabelwerke
AG., Berlin, Mechanische Weberei zu Linden,
Hannover, Aafa-Film AG., Berlin, Liebe Parfüme-
rie-Fabr. AG., Hameln a. W. — Handelsgerichtsrat
am Landgericht Hannover. — Preuß. KomRat. —
Verh. 22. 10. 88 Theresia geb. Wild, 3 K. f,
darunter einziger Sohn im Kriege gefallen, i T.
lebend.

BERLINER LUDWIG, Bankdir., ord. Vorst-
mitgl. d. Commerz- u. Privat-Bank AG., Hamburg
u. Berlin W 8, Behrenstr. 46/48 / Berlin-Dahlem,
Max-Eyth-Str. 27 / Seit 9. 3. 28 ordentliches,
bis dahin stellvcrtr. VorstmitgL d. Commcrz-
u. Privat-Bank AG.; langjähr. Börsendir. der Bank.— Vors. d. AR. d. Tüll- u. Gardinen-Weberei
AG.; Mitgl. d. AR. d. Liquidationskasse AG.,
Berlin. — Förderer d. Kunst, ins bes. d, modernen
Musik.

BERLINGHOF KARL. Dir., Vorstmitgl. d.

Brandenburger Allg. Vcrs.-AG., gegr. 46, Feuer-,
Einbruchdiebstahl-, Wasscrleitungsschäden-, Un-
fall-, Haftpflicht-, Auto-, Kasko-, Fahrrad-,
Aufruhr- u. Rückvers., Berlin W 35, Am Karls-
bad 16. * 25. 8. 67 Ettlingen (Baden). Nach Absol-
yierung d. Realgymn. Karlsruhe i. Ba, mehrere J.

im Eisenbahndienst, seit 95 im Versicherungsfach.

BERLIT GEORG WASHINGTON, Kurdir.,
allein. Vorst. d. Fa. Altheide AG. f. Kur- u. Bade-
betrieb, Bad Altheide, Krs. Glatz / Bad Altheide,
Krs. Glatz, Haus Idylle / 2. 7. 78 Kassel. 2 J.
Vorbildg. in westdeutschen Bädern; 3 J. in Hotel- u.

Brauereibetrieben in Amerika; 2 J. Kurdir. in
Bad Langenau i. Schles.; seit 07 Leiter d. Bades
Altheide; bes. Bad f. Herzkranke. Der Betrieb
umfaßt die Kurhotels mit 250 Betten, das Sanato-
rium mit 100 Betten, d. Badebetrieb z. Abgabe d.

Sprudel- u. Moorbäder, d. umfangr. Brunnenver-
sand, d. Elektrizitäts-Werk, d. Landwirtschaft
m. e. Bes. v. 700 Morgen u. d. Kurtheater m. d.

Kurkasino. — Mitgl. d. I. u. HK. Schweidnitz;
Vors. d. Schles. Bäderverb.; Vorstmitgl. d. Allg.
Deutschen Bäderverb.

BERUZHEIMER JULIUS. Kaufmann, Dir.',

Vorstmitgl. d. M. L. Berlizheimer Sc Söhne AG.,
Manufakturwaren-Einzclhandlg., Hanau a. M.,
Am Marktplatz / Hanau a. M., Hammer Str. i /
* 8. 6. 68. — Mitgl. d. I. u. HK. Frankfurt a. M.-
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Bcrioger

Hanau; .Mitgl. d. Fachbei
-Ind.; Mitgl. d. Einzelhand*
Ind.- u. Handelstages.

BERLOGER GUSTA
niederlassg. Hamburg d.

rilmfabrikation u. Verleih,
Str. II, Barkhof i / Ham
• 3. 4. 93 Karlingen (Lo
Bes. d. Bahnhotshotels in L
Dicdenhofen J^othr.), .^bi

Tätigk. in kaulra. Stellung
fach im In- u. Ausland
wegen Deutschfreundlich
ausgewiesen. Seit 22 in d
liuchhaltungschef d. Süd-!
d. Hamburger Zweigniede
engl., franz. — Seit 23 Sy
Jeutscher Lichtspieltheater
— Inh. d. Rcsidcnz-Lich
Meckl. — Verh. 19; i K.

BERiNARTZ JEAN, K
Fa. H. Bomartz, He
Handlung, Düren im Rh
.Vlarktpl. ii/*3i. 3. 83C
HK. zu Stolberg, Rhld.,
Kaufmannschaft zu Düren
Aussch. d. Reichsverb. f.

kleidimg E. V., Mitgl. <

Hmzeihandeisverb. f. Riieir

Einzelhandelsaussch. d. L
ITandelstags, .V^itgl. d. V<
Forderg. d. Betriebswirt?

handelsforschg. an d. Univ
geb. Schumacher; 3 K.

BERNAUER OTTO, Di
Margarine-Gcs. m. b. H., (

i. Rheinl. / .Mitgl. d. I. u.

BERND HEINRICH.
mitgl. d, Baroper Walzwer
werk, Feinblechfabrik, Bar(
b. Dortmund / Ursprü
Puddlings- und Walzwei
aus 3 Martinstahlöfen, i

werk mit 3 Feinblech-Do

BERNDORFER FRA>
Dir., Vorstmitgl. d. Ba;
Werke, München, Thierse
Bay. / Vorstmitgl. d. Ba:
Verb., I. Vors. u. Geschäft— KomRat.

BERNDT ERNST. Tee
Schieß-Defries AG., .Via

dorf, Kölner Str. 114 / Köl
28. 9. 78. — Vorstmitg]

Werkzcugraaschinenfabrik«

BERNDT FRANZ, In
Maschmen- u. Kranbau AC
platz 3 / Düsseldorf, Breh

BERNDT GERHARI
Baumschulenbes. in Fa. C.
schulen, Zirlau b. Freibur
Freiburg i. Schles., Nr. 14
stantin, Baumschulenbes.,
ner. — 6. bis 10. Lebens j.

16. Lebensi. Oberrealsch
Obersekundareife. 2 J. pra
Baumschule Breslau-Schei
fentätigk, in einer größeren;
I J. desgL in e. größeren
I J. Hörer u. Hospitant ar

Lehranstalt in Berlin-Dal
tirdienat. Ab Okt. 12 Täti|
Ausbruch d. Krieges. K!
gesamten Dauer a. d. Fro
leicht verw . x. i. 19 Teilh, ^
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AMEIUCAN JEWISIT YKAIl JK)OK

suhstujut'iitly stiKÜcd hiw. From ISIS tt) ISA^ 1k» editrd a iiews-

j)aper in IMiiludelphia, ralied the '* North American Farmer,**
after which lio dcvotcd liimself lo tlie practico of Ins pro-
fossioii. In ISC»:.' lie was clectcd a lU*presciitalivc from tlu*

lOtli nistrict, i*('nnsylvania, to tlie .'ISth ("on^ress, scrving" on
tln' Cominittee on Ivoads and (anals. Ih* was re-cloetcd to

i\\v ;>!)th (.\)n<»r('ss, servinj^ on tlu? conimit Icis on Tcrritories,

Kxpenses, the Inlerior Dcpartmrnt, and Mines and Mining.

DAVID L. YULEK was born in the West Indiis, but wlion quite
,>oun^- removed to Virginia, wliere lie receivcd tlic iiHÜments
of a elassieal educatlon. Ile emigratod to Fh)rida in 1824, and
divided his time l[)etween tlie practice of law and the pnr-
suit of a^riiMilture. Tfe was a Deh'<4-ate to ('ongn»ss from tlie

Territory of Florida from IS 11 to 18ir>, bearing the name of
Levy, and, as Yulee, was a Delegate to the eon\ention whieli
framed the State Constitution. In 1S45 he was eleeted a
Senator in the 2Tth ('on«^ress, where he eonliuiied nntil ISCd,

otVieiating as Chairman <d' the Cominittee on l'ost ()nie<'s and
Tost Koads. Ile was also President of the Atlantie and
(lulf IJailroad of l-'lorida. Jle wilhdrew fj'oni the Senate to
take j)ai-t in the Civil War, and at the elose of the eoiiHict
was eonfin<'d in I^'ort l'nlaski as a prisoner of State.

*'•: '

PRELIMINARY LIST

OF

JEWISH SOLDIERS AND SAILORS

WHO SERVED IN THE

SPANISH-AMERICAN WAR

•!.
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GOß AMERICAN JEWISH YEAK HOOK

Company I

Company K

Company L

Company M

HEKNARD GlNZlü.
LOUIS IIYNDS.
ADOJJ»Il KAUFMANN.
JACOB MESSER.
JACOB rosi:ni{loom.

conioN.
JOSE141 SILVEUSTEIN.

JACOB N. miECHKL.
WILLIAM (JKOSSKOl'F.
(JKOKUE LEW.
JACOB LEW.
WILLIAM LEVY.

LOUIS ERIENDLKY.
ALKCK SOLOMON.
SAMUEL WEISS.

JOSKPH EINTRACHT.
SAM. JACOBS.

2021) New Youk State Voeuntioek Ineantuy

Musterod in at Bult'alo

Band
LEO J. SIIRINSKL

Company A
JOSEBH COHEN, Corporal.
JOSEPH EHRMAN.
SOLOMON FELDMAN.
EDWIN J. HAM ELSTER.
HIONRY LEVENSON.
JOSEPH TilAM.
OSCAR O. WESTPHAL.

Company B
ALFRED F. KUHN, CorporaL
JACOR F. BAUER, Jr. t

JOSEPH RAUMLER.
CHAS. F. ELSESSER. .

;

'

FREI). HAHN.
JOHN C. HAHN.

|

.

JOHN F. HANESTKIN. <

WILLIAM LEVINE. l :'
i

CJ.KMKNT LKVEL ;'

LEONARD J. NOSEK.

„—»
'

JEWS IN THE SPANISH-AMERICAN WAR
'. • • _„,.•-

Company C

JOSEPH DORMEIER.
JOHN HENNEBERCER. ';

NICIIOLAS A. JABLONSKI.
LEO KACZMAREK.
JOSEPH GALLMEYER.

(k>MPANY D
GEORGE J. FROMM.
JOHN KOMIOSENSKL
JOSKPII SCHREIBER.

607

W0

f HENRY BKRLINER,
CX)MPANY E

!

Otmrteriimster SerLn*ant.

SAM'L IIKYF.RT, Corporal.

JOHN BENGEL.
JII!:NRY BAUIORNSCIIMIDT.
SAMUEL coli ION.

MAX DAVIS.
SAMUEL FltANKEL.
J()SEl*H J. GOLDEN.
NATHAN LICHTI:R.
ABRAHAM PLITNICK.
ISAAC ROSENBLATT.
ISAAC ROSEN BLATT, No. 2. .

LOUIS A. SORG.
HENRY WEISBACH.

Company F
ALBERT ADAMSKL . ,

JOHN NEUMANN.
ADAM OLECHOWSKL

,
.;; ".

HERMAN REISS.
GEORGE SZUMINISKI.

Company G

GUSTAVUS H. BEUERMANN, Ist Sergeant.

ADAM KLEIN FELDER, CorporaL

WILLIAM C. STRAUSS, CorporaL

CHAS. HAHN.
I.OUIS J. KLTMIK.
JOHN PENKALSKY.
LOUIS SASSMANN.
PETER ORLOWSKI.

Company II

MICHAEL J. JABOLINSKI, Miisic-ian.

ANDREW BACIOAZNISKL
JOSEPH HOFFMAN.

*'

, .1

i1 I

.* f ** ~
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BERLINER
HARRY

£ lZlo.U^N^\
NEW YORK. ADJUTANT GENERAJJS OFFICE.

New York in the Soanish-American War I898
Rev* ed# Albany^ Lyon, 1902 • in 3 vols#

vol» III: p*5l5s

BERLINER, HARRY. Age 2$ years.- Enlisted July 17, 1898, at New ^fork City,
to serve two years. mustered in as qtartermaster-sergeant, Co* HD, Co« E
(202nd Regt. Inf.) July 19, 1898, mustered out with Company,April

""

15, 18 99> at Savannah, Georgia*

vol. III, p* U99t Company. ..E.. was mustered July 19, 1898, ^gistment assembled
at Camp Black, Long Island« I3 Sept 2PJ([ ^%giment left for CAMP MEADE,PA,
arrjved sept.lli 8:30.
By Nov 30 in Camp HASKELL, ATHENS, GEORGIA. Left 3 Dec for SAVANNAH,GA,
boarded the t ransport MINNEWASCA(later called "THOMAS") «Arrived HAVANNA,
CUBA 9th Dec l898,first Regiment to land there# Jlarched from SAN JOSE WARF
on 11 Dec, went to GUANAJAY, Province of FINAR DHL RIO, camped at what

p500 was called CAMf/BARRBTT. Some cases of Yellow ever susplciion in Jan I899.
main canp mored to opposite end of mobdi town, and named CAIVP YOUNG.

I
f

(main duties weremainetenance of public safety and sanitation, road
reconstruction, public building and property inventory, in gensräl- , reconstruc-
tion of area. 18 ^'^arch 1899 orders to muster out at SAVANNAH. vrtiich was

accomplished APRIL l5, 1899« •

,

{
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GENERAL SERVICES ADMINISTRATION
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS SERVICE

EXPLANATION FOR RETURN OF ORDER

1. We cannot fill the attached order for the reason checked below;

a«
I

I

You failed to cnclose the necessary fee, d.

b.
I I

The payment you enclosed was not enough»

Ct

f.

I

^ We have found no file for a veteran of the*—
' name you gave*

D Pension or Bounty Land

I I

As there is no Consolidated index to the compiled
military service records of Union soldiers, we
cannot make an effective search without the name
of the State from which the soldier served«

e«
I I

The files we have under the name you gave do not
match some of the other information you gave»

Military Service files for veterans matching the in-We have found
formation you gavet To determine which file, if any, relates to the veteran in whom you are interested,
you may:

(1) Come to the National Archives and examine the files in question:
(2) Hire a professional searcher to examine the files for you. CWe encloae a Hat of aearchera in

the Waahington area who do reaearch for a fee); or
(3) Order photocopies of selected documents from all of the files in question, sending $ ,

If you decide to remit for photocopies, return THIS FORM and your ORIGINAL ORDER and a check
or money order payable to the GENERAL SERVICES ADMINISTRATION to:

General Services Administration ;

The National Archives and Records Service
The National Archives Building
Washington 25, D. C.

g*

'*

2. A

a.

b.

IQCJ We do not have a file for the veteran in whom you are interested, For information about his | AAl pension file

LJmilitary service file, write to | | the Adjutant General of the State for which the service was
i

rendered; or E Admi nj fitrAtor of VfttftrajiR AffAirgj Veterans A ^^'^^^'^ ^^-^^"^^Q^

Washington 2S, D# C#
citing file number UI.222SL61i6 .

refund of the money you sent for the attached order:

U J Is epclosed;U >J IS ep

[EfwiiiWill be mailed to you by the Treasury Department« (One dollar for thia order will be returned from the
total amount of your check or money order,) ^ -

'

'"

GSA WASH DC 59-11716 NA-331
FEBRUARY 1»5»

>r ri'i T I.
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GENERAL SERVICES ADMINISTRATION
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS SERVICE

ORDER FOR PHOTOCOPIES
CONCERNING VETERAN

(S— fyerse for explanafion)

/l
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GENERAL SERVICES ADMINISTRATION

NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS SERVICE

.. i. 1 jf.

EXPLANATION OF ORDER FOR PHOTOCOPIES

i • •. '1

'.•-')

' \ i- '' ' 4 V.l

' '

> . 1 > t I I

I <
f

I i { ,/( ,
•, '••

).fj

Some years ago, in order to reduce the cost of our Service and to decrease the

likelihood of copying errors, we discontinued the practiceof transcribing gen-

ealogical information from the records and adopted, instead, the practice of

furnishing photocopies of the original documents for a fee, This practice has

proved, on the whole, satisfactory to our patrons.

Now, in Order to reduce the average amount of fees and to speed up our Service,

we have installed a flat fee System.

Please use the reverse of this form to order photocopies of records relating to

a person who served in the United States or Confederate Armed Forces. We can

furnish photocopies relating to the following subjects:

a. United States military Service before World War I and Confederate

military service;
»'**

* \ ' s

b. United States (not Confederate or State) pensions claimed on the

,. .
* ' basis of Service before World War I; and

c. United States (not State) bounty lands claimed on the basis of

Service before 1856.

. . . .

,

Send US the completed form with one dollar. If you send more than one form at

one time, your remittance should be for as many dollars as you send forms. Each

order will be handled separately; so you may not receive all your photocopies

at the same time. Be sure to enter your name and address on each form.

If we find a file for the person identified by your order, we will send photo-

copies of the documents we think most likely to be of interest to you. If we

do not find a file that we can identifj^^ith the periön in whom you are inter-

ested, we will refund your money. "^ *'' V^i j/^ ,

&5, Wci'6"''
/ 2 /

GSA WASH DC 59-10209

'.)
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531
534

U.S.

SOURCE:
E134.J5A6

ADLEK, CYRUS:

SPAITISII-Äi'IERICM V/AR

1899

PRELIMIHARY LIST OF JE".VISH 80LDI ;SS AI-ID SAILORS WHO S iRVED
IN TIIE SPAHISH-AMEillC^JI V/AR

inTlB AMERICAI^ JSV.ISH YEAR BOOK 5661 (September 1900-1901)
pp. 525-622.

^ indicates person vmose «^eväsh origin has not been est. bv aiithor.

NAIvIE OF SOLEIER
DR. J. H. MITNICK
DR. WILHELM SACHS

CITY AND STATE
BALTi;.IORE, I;ID

M»>-^^»Mi
COLTPANY &; REGT not es
Ist Lt. Reg.Arniy
Surgeon. Navy ^hlef Staff Surgecn,
first class. none

55A AUGUST L. RICHTER PvtC.iICAGO, ILL. Co.S, Ist Illinois Vonlimteer Inf.

555 -"-CHARLES SEfiM. Pvt CHICAGO, ILL. Co. H,2nd Hl. Vol. Inf

.

561 G.S. BARWALD Kentucky

595 FRED W. RICHTER, ffr. Nßv YORK

Co. K, Kentucky State Guards

Co. B, 22nd N.Y. State Vol. Inf.

i

i

607 HENRY BERLINER, Quartermaster Sergeant
NEW jTORK Co. E, 202nd NY State Vol.

riustered in at Buffalo.(

MMMMMMMMIHi
Inf.

\

(}
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I

ZFDODJ 1 (Vl^)
Kurt J. Ball-Kaduri: Die Wehrmacht und die deutschen
Juden im zweiten Weltkrieg, (l)il-U7)

sac;rn, es wäre ihm srhciss-epnl o?; Sic hide sind, oder nicht Siewerden :n die Reserve II eingereiht'^ (das entsprach den damaligen
Vorschriften). Er erhielt die militärische Genehmigung zur Ausreise
nicht, war aber klug genug, ohne diese Genehmigung das Land zu
verlassen. Dieselbe Tendenz geht auch aus der Behandlung der
-Mischlmge- wahrend des Krieges hervor. Die "Mischlinrr. ersten
Grades", also die christlichen Halharier, waren wehrpflichtig und
wnirden im Kriege tatsächlich eingezogen. Sie komüen aber nur
ausnahmsweise befördert werden. Am 20. April 1940 ergin^r ^in
Gehüimerlass des Oberkommandos der Wehrmacht \ d'^r bestimmte
dass Misc^hlinge I. Grades und Ehemänner von Jüdinnen zu entlassen
seien. Bei Gesprächen wurde mir mehrfach gesagt, dass das dam-Us
auf einen 'Tührerbefchr hin geschehen sei, was durchaus der
Wahrscheinlichkeit entspricht. Offenbar wurde dieser Befehl aber
nur teilweise befolgt, und es wurden entgegen dem Befehl später
sogar noch Mischlinge eingestellt. Denn es wurde durch einen F-lassvom 25. März 1942'' bestimmt, dass Mischlinge für die Dauer' des
Krieges als Vorgesetzte weiter verwendet werden könnten und dass
Mischlinge, die nach dem 8. April 1940 ohne Genehmigung des Führers
einberufen waren il), bei der W^ehrmacht bleiben durfU:> wenn
sie einen entsprechenden Antrag stellten. Plier zeigt sich also dieselbe
Tendenz, die uns sf:hon oben begegnet ist.

Wehrmacht und Ausivanderung

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges glaubten che Juden in
Deutschland, dass mm sofort jede M()glichkeit zur Auswanderung
aufhciren w^ürde. Aber überraschender Wc^ise zeigte es sich, dass dies
kemcsfalls der Fall war. Die Gestapo licss nicht nur die Aunvan.
derung weiter zu, sondern begünstigte sie bis Sommer 19K) weiter.
Das Thema "Die jüdische Auswanderung aus Deutschland im Zweiten
Weltkriege" bedürfte einer ausführlichen monographischen Behandlung
aus allerdings schwer erreichbaren Quelle-., über die StelluTignahme
der Wehrmacht zur Auswanderung liegt von deutscher Seite kein
Material vor, und von jüdischer Seite ein einziger Bericht. Sein
fnhiilt ist durchaus nicht als gesichert anzik-ehen. da* jede
Bestätigung von anderer Seite fehlt, aber er verdient Beachtung
sowohl wegen der Person seines Verfassers wie namentlicli weg^n
der frühen Zeit der Niederschrift (Herbst 1940). Rabbiner Dr Max
Nussbaum war neben Dr. Leo Baeck einer der letzten, damals noch in
Beriin verbliebenen Rabbiner. Durch seine Stellung hatte er en^-e
Verbindimg zum Vorstand der Jüdischen Gemeinde Berlin wie zu
den Leitern der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Natürlich
liatte er keinerlei Verbindungen zur Wehrmacht und komite nur

* Zitiert nacli: Bruno Blau „Das Ausnahmerecht für die Juden inDeutschland 1933-1945", Verlag der Allgemeinen Wocherizeit ng derJuden in Deutschland, 2. Auflage 1954, No 277
' Blau No. 374.
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auch Falle bekannt geworden, in welchen mit der Auswanderung
befasste Personen ebenso wie Personen unter 45 Jahren noch wälirend
des Krieges auswandern konnten. Trotzdem wird mnn die Angaben
\on Rabbi Nussbaum. dass das Oberkommando der Wehrmacht dio
Auswjinderung von Juden unfern sah. als zutreffend anzusehen
hab(>n. Allerdin-s ist die Begründung mit der Furcht, den Auswan-
derern im ieindli(!hen Heere zu begegnen, wolil weniger massgebend
gewesen als der Wunsch, sie als eigene eventuelle Reserve zur Vor-
stiirkunj,' des Kriegspotentials zu behalten.

JudCTi als Arbcitakräfte in kncgswirtscnaftlich wichtigen Betrieben
bis zum Februar 1043

Das umfangreiche Kapitel der Beschäftigung von deutschen
Juden '-^ als Zwangsarbeiter in Deutschland kann hier nicht erörtert
werden, und bedürfte emer monographischen Behandlung. - Vom
Beginn der Deportationen an (Herbst 1941) wurden Juden, die
deportiert werden sollten, aus der Arbeit herausgenommen. Nur das
MUitar widersetzte sich dieser ICntziehung von Arbeitskräften noch
eine Zeit lang, etwas mehr als tiin Jalir. aber dann wurde es auch
gezwungen nachzugeben. Das spiegelte sich zunächst in einem uns
vorliegenden Bericht von jüdischer Seite aus dem Jahre 1947 wider es
wuixien aber spater diesbezüglich auch mehrere offizielle Dokumente
auf deutscher Seite vorgefunden.

Hildegard Heaschel war die Frau des letzten Vorsitzenden der
jüdischen Gemeinde in Berlin und war selbst führend in der
sozialen Arbeit der Gemeinde tätig. Sie überlebte Thcresier;r>,adt
und schrieb in einem, im Jahre 1947 in Israel verfar.sten Bericht'^:
"Das Jahr 1943 begann, die Stimmung unter den Berliner Juden
wurde zunehmend schlechter, es gab kaum einen Menschen der
nicht omen ihm Nahestehenden durch die Evakuierung verloren
hatttj. Ausserdem wusste m.an. da^s die Militärbehörde im Begriffe
war. sich niU, der Gestapo zu innigen, und jüdische Arbeiter nicht
mehr reklamieren wollte. Dass dies das Ende für fast alle war stand
anssoihalb Jeder Diskussion. Als dann am 26/27 Januar 194:1 drei
sehr populäre Fimktionäre Dr. Paul Eppstein, Dr. Leo Ba. ck und
Herr Philipp Koczower. letzterer mit drei Kindern, darunter einem
zehn Wochen alten Sohn, nach Theresienstadt evakuiert wurden
;:weifeU( ni.an überhaupt an onem Fortbestehen Jüdischer Arbeit
und Insiitutionen:" - Tatsächlich wurden dann auch am 27 Fel^n^r
.1943 nlle jüdischen Zwangsarbeiter, die bisher vom Militär roklnmierf '

waren, aus^ gen Fabriken abgeholt. Sie wurden in einer üh^rr^. '

schungsaküon mitgenommen, wie sie waren und diese Aktion wurde

'^ Und auch von arischen Ehefrauen von Juden und arischen Eht-mamvrn von Jüdinnen
'

'VT^a^'^''^^^ ""'\. Evakuierung von Berlin. 1G10.1941 bis
lb.b.l943 Archiv von Yad Washem 01/52
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mit besonderer Rücksichtslosigkeit und Grausumkeit durchijc lühri

Hildegard HeriwSchel hat sie ausführllcli hoschrieben, und icli li:i^x'

liünzeiheiten in meiner Arbeit: "Berlin wird judenirei

in Berlin im Jahre 1943'"* mitgeteilt.

Die Juden

Im Laufe der Jahre sind Bestätigungen hierüber auch -11^Ub

deutschen Quellen bekannt geworden, Robort M. W. Kempn-^r \^\hi

in seinem Buche "Eichmann und Komplizin''', auf Seite 1*21 die

Photokopie eines Berichtes des Reiclissicherheitshauptanites vom -B.

April 1043 wieder, in dem es heisst, 'Nachdem der Reichsrninistcr

für Bewatfung und Murütion die bisher im kriej^swichtigen Arbeits

einsalz tütig gewesen Juden - soweit sie nicht lai^ermässit-; unter-

gebracht sind - treii^estollt hat, wurden sie am 27. 2. 194:] im

vorherigen B'invernehrnen mit dem Geaeralbevollniachligtom für den

Arbeitseinsatz aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis herausgenommen.
Soweit diese Juden, nach den als Anlöge beigefügten Ri<-htlinien, /au

Durchführung der Evakuierung' von Juden nach dem Osten/Wolnv

sitzverlei^^ung nach raeresienstadt abbofördert wtrden konnten '

, isi

dies geschehen../"

Ist hiermit das p:nde des militärisclien Schutzes für jüdische

Arbeiter im kriegswichtigen Arbeitseinsatz bestati|.^t '\ und dadurch

auch die Tatsache, dass sie bis dahiri vom Militaj' nicht zur

Deportation freigej^eben waren, so besteht auch für (ien Anfang

dieser Reklamierung eine Mitteilung in der Biographie "llern^ihnn

Göring" von Manville und Fränkel'' auf Seite 245. Im Zusaminenliang
mit der "Wannseekonferenz' wird hier gesagt: "Hcjjdricli was to

Jinä re.prescntatives of Ooeying's economic staff dcmandig exornptions

for the Jewish armament workers. In fact, Goering, through bis

initial intervenlion in the automne of rJ41, managed to keep tht

Jewiüh armament workers and thcir fami]i«^s free frora dei)ortation

about u year" (Heydrich fand, dass Vortrorer von Goring's Wiii

schaftsal)teilung für jüdische Heeresarbeiter Ausnaiimen forderten.

In der Tat gelang es Gering, durch diese Anfangsirütiative die

jüdischen Heeresarbeiter und ihre B'amilien für ein J'ihr von der

Deportation zu befreien). Das Anfangsdatum — nerbst 1941 -

stimmt mit dem Beginn der Deportationen übercm.

Qljii den YAD WASHEM STUDIES, hebräische und englische Ausgabe
Band ^ (englische Ausgabe 1903 Seite 271)
Europa Verlag Zürich, 2. Auflage 1961
D.h. mit Ausnahme der sogenannten "arisch icrsipjjtim Juden",
insb. Juden in Mischehen.
Gerald Reitlinger hat in seiner 'Endlösung" deutsche AusgCxbe,
4. Auflage, gleichlautend schon in der cngiischen Ausgabe b)53.»

auf einen Erlass des Reichsbevollmächtigsteri für Aroeii Fritz

Sauckel vom 26.11.1942 zu diesem Thema und die Vt.'rnrhmung von
Sauckel im Nürnberger Hauptprozess hingewiesen in.sb. IMT Band
37 Seite 489 ff, Dokument Oüi,L)
Verlaii; Ileinmann, bondon, Melbourne, löü'J

Im Januar 1942 zur Durchführung der Endlösung
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Walther Rathenau Tan^ebuch 190?-19??.
Due^seldorf, Droste,19<^7-

/. März, Freitag. Elektrizitätswerk Straßburg. Nachmittags Besiditi-

gung der medlzinisdien Neubauten, dann Sitzung Laufenburg. 7 Uhr
Abfahrt.

2. März, Sonnabend. Früh 7.36 in Berlin. Generalversammlung

Dcutsch-Überseeisdie Elcktrizitäts-Gcscllschaft. Unterhaltung mit

Gwinncr wegen Bcrgmann^^. Bericht an Emil Rathenau. Nachmittags

Besuch von Emil Ludwig.

j. MärZy Sonntag. Vormittags nach Groß-Besten, um den Hund (an-

geblidi dressiert) abzunehmend^. Abends bei Gaul.

4. März, Montag. Mittags bei Gräfin Schlippenbach mit Heykings,

Schotts, Gräfin Bethusy. Dann zu Borchardt, wo Zweig, Verhaeren,

Reinhardt, Holländer, Stucken eingeladen hatte.

Nachmittags Besuch von Grunwald wegen Lessingtheater-Ensemble.

Abends Philharmonie, H-molI-Messe.

j. März, Dienstag. Norddeutsdie Seekabel Werke^®. Nachmittags

Konferenz betreffend Organisation Schweighütte und Akt.-Hütte^^.

Abends bei v. Arnswaldt. Aussprache mit Sudermann. — Mittags Be-

such V. Rechenberg.

6, März, Mittwoch. Abends bei Bethmann. Anwesend: Gräfin Harrach,

Schoen und Frau, Gräfin Wolkenstein, Frau v. Bethmann geb. Gräfin

Harrach, Rantzau, Stumm, Frau v. Speck.

Lange Unterhaltung mit Bethmann wegen Rechenberg. Bethmann
erzählt, der Kaiser habe den »Rheinischen Bismarck« gegen ihn (Beth-

mann) ausgespielt. Geringer Optimismus wegen England^®. Annähe-
rungsversuche Dernburgs^^.

8. März, Freitag. Abends nach Paul v. Mendelssohn, Abreise nach

Köln.

^. März, Sonnabend. Köln, tagsüber Besuche von Kandidaten für Col-

lart-Direktion.

10. März, Sonntag. Im Auto nach Antwcilcr, Tonwerk. Mittags in

Altenahr. Dann Tongrube Ringen; Heimfahrt von Koblenz.

34 Die Deutsche Bank war durdi Siemens bei Bergmann beteiligt. S. S. iji.

35 Gemeint ist wohl der Hund Eitel, den Rathenau bereits einmal zur Dressur

eingeliefert hatte. S. Tagebudieintragung v. 3. 7. 191 1.

36 Die Norddcutsdicn Scckabclwcrkc wurden 1899 gegründet und standen der

Feltcn-Gruppe nahe.

37 Sdiweigsche Glas- u. Porzellanwerke waren 1910 gegründet. Die Vereinigten

Lausitzer Glaswerke waren 1905 gegründet worden. Beide Werke lagen in

Weißwasser.

38 Der Kanzler sah zu diesem Zeitpunkt wenig Möglidikelten, die Gespräche auf

einer erfolgverspredienden Ebene fortzusetzen, obwohl er Metternich und
Uallin bat, den Kontakt zur englischen Regierung aufrechtzuerhalten. L.

Cecil, Ballin, S. 192; W. Görlitz, Der Kaiser, S. 1x7 f.

39 Die Entfremdung zwisdien Rathenau und Dcrnburg hatte sidi auf und nach

der zweiten Afrikareise von 1908 entwickelt.
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//. März, Montag. Abo, Rheingau, Königsbergs^

12, März, Dienstag. Generalversammlung Lausitz, mittags im Klub:

Monnier und Graf Pourtales. Nachmittags Elektrotechnisches Werk
Bitterfeld. Abends mit Blei und v. Unruh im Klub.

7j. März, Mittwoch. Konferenz Berliner^^ wegen Bergmann.

14. März, Donnerstag. Desgleichen mit Gwinner.

ij. März, Freitag. In Köln wegen Land- und Seekabelwerke**. Plan

wegen Emission. Nachmittags und abends Düsseldorf, Oper:

»Martha«**^. Ridiküler Eindrudc,

16. März, Sonnabend. Berlin.

77. März, Sonntag. Vormittags Sitzung Schillerstiftung**. Mittags bei

Geheim-Rat Müller. Dann Kalckreuth im Grunewald zum Tee.

18, März, Montag. Abends Sdiäfer, Heymel, Behn zum Essen.

ip. März, Dienstag. Telegraphengesellschaften. Mittags bei Hiller

(von Reinsdi eingeladen), Hirst, Herausgeber des Economist. Abends
bei Varnbüler. Gespräch mit Stumm. Ich riet ihm, auf die gestrige

Rede von Churchill durch die Presse eine klare Antwort geben zu

lassen*^: Abrüstung ist möglich, sobald die Entente mit Frankreich

durch Neutralitätsversicherungen ungefährlich gemacht ist*®. Er klagt

über die Flottenpläne.

22. März, Freitag. Mit Prof. Wolf (Breslau)*^ und Storz im Klub.

Seltsame Proposition Wolfs wegen wechselseitiger Kritiken abgelehnt.

Abends bei Mosler.

2j. März, Sonnabend. Auf Dehmels Veranlassung Brief und Sendung
an Strübe (H. Burte).

24. März, Sonntag. Mittags Fürstenberg,

2j. März, Montag. Schulz-Knaudt, Oberschlesische Kleinbahnen.

40 Das Elektrizitätswerke Abo, die Rheingau-Elektrizitätswerke und das Elektri-

zitätswerk u. Straßenbahn gehörten zu den kleineren Unternehmen der AEG.
41 Theodor Berliner war Aufsichtsratsmitglied bei Bergmann.

42 Die Land- u. Seekabclwerke waren 1898 gegründet worden und gehörten zur

Feltengruppe.

43 Eine Oper von Flotow.

44 i8j9 gegründete Organisation zur Förderung deutsdier Sdiriftsteller.

45 Churdiills Etatsrede vor dem Parlament v. 18. 3. 1912. Churdiill äußerte, daß
England einem deutsdien Flottenfeierjahr sofort folgen würde. Wenn Deutsdi-

land seine nädisten drei Sdiiffe nidit baue, könne sidi England den Bau von
fünf Sdiiffen sparen. Damit hätte Deutsdiland, so argumentierte er, einen

größeren maritimen Sieg erfoditen, als es normalerweise erhoffeix. könnte. Par-

liamentary Debates, 5. Ser., Bd. 35, S. 1557 f.

46 Rathenau stimmte in seiner Ansidit mit Ballin, Bethmann, Kiderlcn und dem
Kaiser überein. Ziel der Annäherung an England war ein englisches Neutrali*

tätsvcrsprcchcn im Falle eines europälsdicn Krieges.

47 Es ist durchaus möglich, daß die Verbindung mit Wolf der Ursprung für

Rathenaus Mitteleuropapläne war.
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40 Das Elektrizitätswerke Abo, die Rheingau-Elcktrizitätswcrke und das Elektri-

zitätswerk u. Straßenbahn gehörten zu den kleineren Unternehmen der AEG.

41 Theodor Berliner war Aufsichtsratsmitglied bei Bergmann.

42 Die Land- u. Seekabelwerke waren 1898 gegründet worden und gehörten zur

Feltengruppe.

43 Eine Oper von Flotow.

44 1859 gegründete Organisation zur Förderung deutsdier Sdiriftsteller.

45 Churchills Etatsrede vor dem Parlament v. 18. 3. 1912. Churdiill äußerte, daß

England einem deutschen Flottenfeierjahr sofort folgen würde. Wenn Deutsdi-

land seine nächsten drei Sdiiffe nidit baue, könne sidi England den Bau von

fünf Sdiiffen sparen. Damit hätte Deutschland, so argumentierte er, einen

größeren maritimen Sieg erfoditen, als es normalerweise erhoffen, könnte. Par-

liamentary Debates, 5. Ser., Bd. 35, S. 1557 f.

46 Rathenau stimmte in seiner Ansidit mit Ballin, Bethmann, Kiderlen und dem

Kaiser überein. Ziel der Annäherung an England war ein englisches Neutrali-

tätsversprechen im Falle eines europäisdien Krieges.

47 Es ist durchaus möglicii, daß die Verbindung mit Wolf der Ursprung für

Rathenaus Mitteleuropapläne war.

The only reference to Theodor Berliner, none to

his brother Alfred.
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Walther Rathenau Tagebuch 1907-1922, ^^ t^^l I i^YP
(edited and commentary by Hartmut Pogge - v. Strandmann. j^ ClTCW A/ ItfQ

Duesseldorf ,Droste-Vlg ,1967 .aupia ^^

//. A/^>z, Montag. Abo, Rhcingau, Königsberg'*^

12. März, Dienstag. Generalversammlung Lausitz, mittags im Klub:

Monnicr und Graf Pourtales. Nachmittags Elektrotechnisches Werk

Bittcrfcld. Abends mit Blei und v. Unruh im Klub.

J^/j. März, Mittwoch. Konferenz Berliner*^ wegen Bergmann.

14. März, Donnerstag. Desgleichen mit Gwinner.

/;. März, Freitag. In Köln wegen Land- und Seekabelwerke*^ Plan

wegen Emission. Nadimittags und abends Düsseldorf, Oper:

»Martha«*^. Ridiküler Eindruck.

j6. März, Sonnabend. Berlin.

ij. März, Sonntag. Vormittags Sitzung Sdiillerstiftung**. Mittags bei

Geheim-Rat Müller. Dann Kaldkreuth im Grunewald zum Tee.

18. März, Montag. Abends Sdiäfer, Heymel, Behn zum Essen.
^

19. März, Dienstag. Telegraphengesellsdiaftcn. Mittags bei Hiller

(von Reinsdi eingeladen), Hirst, Herausgeber des Economist. Abends

bei Varnbüler. Gespräch mit Stumm. Ich riet ihm, auf die gestrige

Rede von Churchill durch die Presse eine klare Antwort geben zu

lassen*^. Abrüstung ist möglich, sobald die Entente mit Frankreidi

durdi Neutralitätsversidierungen ungefährlidi gemadit ist*«. Er klagt

über die Flottenpläne.

22. März, Freitag. Mit Prof. Wolf (Breslau)*^ und Storz im Klub..

Seltsame Proposition Wolfs wegen wediselseitiger Kritiken abgelehnt.

Abends bei Mosler.

23. März, Sonnabend. Auf Dehmels Veranlassung Brief und Sendung

an Strübe (H. Burte).

24. März, Sonntag. Mittags Fürstenberg.

2;. März, Montag. Sdiulz-Knaudt, Oberschicsische Kleinbahnen.
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VTALTHI-E RAT''^^:NAU. Tagebuch 1^^07-22. Düs. ...Jorf, Ttftr/;^Dc>y^-
Droste,19^7.

^
/ / / i^Vz, Montag. Abo, Rheingau, Königsberg*^

^
. xr , i

/i. A/iiVz, Dienstag. Generalversammlung Lausitz, mittags im Klub:

Monnier und Graf Pourtales. Nachmittags Elektrotechnisches Werk

Bitterfeld. Abends mit Blei und v. Unruh im Klub.

^ jj. März, Mittwodi. Konferenz Berliner*^ wegen Bergmann.

74. il/ärz, Donnerstag. Desgleichen mit Gwinner.
, .« n,

/;. März, Freitag. In Köln wegen Land- und Seekabelwerke*^. pian

wegen Emission. Nachmittags und abends Düsseldorf, Oper:

»Martha«*^. Ridiküler Eindruck.

j6. März, Sonnabend. Berlin.

JJ. März, Sonntag. Vormittags Sitzung Sdiillerstiftung*^ Mittags bei

Geheim-Rat Müller. Dann Kalckreuth im Grunewald zum Tee.

18. März, Montag. Abends Sdbäfer, Heymel, Behn zum Essen.

19. März, Dienstag. Telegraphengesellschaften. Mittags bei Hiller

(von Reinsch eingeladen), Hirst, Herausgeber des Economist. Abends

bei Varnbüler. Gespräch mit Stumm. Icii riet ihm, auf die gestrige

Rede von Churchill durch die Presse eine klare Antwort geben zu

lassen*«: Abrüstung ist möglich, sobald die Entente nait Frankreich

durdi Neutralitätsversicherungen ungefährlidi gemadit ist*«. Er klagt

über die Flottenpläne.

22. März, Freitag. Mit Prof. Wolf (Breslau)*^ und Storz im Klub.

Seltsame Proposition Wolfs wegen wediselseitiger Kritiken abgelehnt.

Abends bei Mosler.

23. März, Sonnabend. Auf Dehmels Veranlassung Brief und Sendung

an Strübe (H. Burte).

24. Af^Vz, Sonntag. Mittags Fürstenberg.

25. März, Montag. Schulz-Knaudt, Oberschlesisdie Kleinbahnen.

K 40 Das Elektrizitätswerke Abo, die Rheingau-Elcktrizitätswcrke und das Elektri-

zitätswerk u. Straßenbaha gehörten zu den kleineren Unternehmen der AEG.

41 Theodor Berliner war Aufsiditsratsmitglied bei Bergmann.

42 Die Land- u. Seekabelwerke waren 1898 gegründet worden und gehörten zur

Feltengruppe.

43 Eine Oper von Flotow.
, oj. -r

44 1859 gegründete Organisation zur Förderung deutsdier Sdinftsteller.

45 Churdbills Etatsrede vor dem Parlament v. 18. 3. 1912. Churdiill äußerte, daß

England einem deutsdien Flottenfeierjahr sofort folgen würde. Wenn Deutsdi-

land seine nädisten drei Sdiiffe nidit baue, könne sidi England den Bau von

fünf Sdiiffen sparen. Damit hätte Deutschland, so argumentierte er, einen

größeren maritimen Sieg erfoditen, als es normalerweise erhoffen, könnte. Par-

liamentary Debates, 5. Ser., Bd. 35, S. 1J57 f-
,,. , , , j

46 Rathenau stimmte in seiner Ansicht mit Ballin, Bethmann, Kiderlen und dem

Kaiser überein. Ziel der Annäherung an England war ein enghsdies Neutraü-

tätsverspredien im Falle eines europäisdien Krieges.

47 Es ist durchaus möglich, daß die Verbindung mit Wolf der Ursprung für

Rathenaus Mitteleuropapläne war.
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Leverkusen den 22»2.53o (Ti'J

Sehr geehrter Herr Richter,

entschuldiget! Sie bitte, wenn ich Ihren Brief vom 20. Januar
erst heute beantworte .Aber um wieder einmal im Stammbaum
herumzuklettern,mu3s man etwas Zeit haben.Und diese ist
etwas kaapp.Sie werden es mir auch nicht übel nehmen, wenn
ich deutsch schreibe, da ich aus Ihrem Brief entnehme, dass
Ihnen auch diese Sprache geläufig ist .Und wenn ich auch eng-
lisch schreiben könnte, so geht es mir doch deutsch etwas
schneller von der Hand oZunächst also die von Ihnen erbetenen
Daten meiner engsten Familie,
Mein Vater Eu^en Berliner geb.24.5 .1853 in Neisse (Schlesien)
ging 1881 nach Moskau und gründete dort eine Chemische Pabriko
Heiratete am 2.9ol899 in Moskau Marie Louise BerentoHatte 3

Söhne .Kehrte nach dem Verkauf seiner Fabrik 1912 nach Deutsch-
land zurück, lebte als Privatmann bis 192o in Preiburg i/Breis-
gaUoZog nach Verlust seines gesamten Vermögens durch Krieg
und russische Revolution auf das Gut seines Bruders Alfred
in Schermeisel/Neumark,wo er am 11.11 ol942 fast neunzigjäh-
rig starb

•

Eugen B.liess sich am 18.4ol884 taufen und trat zur ev.lutho
Konfession über.Taufzeuge war Geh.MedoRat Prof .Dr«Albert
Weisser
Meine Mutter Marie Louise Berliner geb.Berent geb. 16. 12. 1869

in Riga entstammte einen christlichen Familie o Wir 3 Brüder
sind demnach Halb juden^nach der Nazi-Nomenklatur.Nach dem

Tode meines Vaters zog sie zu mir nach Leverkusen, wo sie

noch eine sehrb schwere Zeit wegen der ständigen Fliegeran-
griffe mitmachte. Kurz vor Schluss des Krieges wurde sie nach

Mitteldeutschland (Wernigerode) evakuiert ,von wo ich sie un-

mittelbar vor dem Einmarsch der Russen zurückholte. Sie starb

am IST.November 1947 in Leverkusen.
Ihre 3 Söhne:
p Robert Eu/?en Berliner geb.7olO»1900 in Moskau. Studierte

in Friiburg i/Br. Chemie und promovierte dort am 23. 2 «1923

zum Dr.philonatoTrat am 1.9.1923 bei den Farbenfabriken vorm»

Friedrich Bayer und Co ein und blieb bei dieser Firma bis zum

heutigen Tage. Inzwischen Abteilungsvorstand in der Fabrikation.

Während des loWeltkrieges war ich Soldat im Jäger Rgto3,kam
aber nicht mehr an die Front .Während äes 2 «Krieges wurde

ich als Halbarier nicht eingezogen ausser in den letzten
6 Wochen, wo ich in einem Schanzbataillon des Volkssturms war.

Am 3ollol923 heiratete ich Wilhelmine Mulder gebo25.2ol902

in Wiesbaden.Einzige Tochter des Hendrik Jan Mulder (m Deutsch,

land naturalisierter Holländer) und seiner Frau Adele geb.

Möllenkamp. Beides christliche Familien. Gegenwärtiger Wohn-

sitz: Leverkusen-Bayerwerk, von Boettingerstrol2.
Aus der Ehe gingen hervor zwei Kinder: ^ -, ^ ^
a) Rolf Eugen Jan Berliner geb.l0.12ol926 m ElberfeldoEr wac

nicht,wie Sie irrtümlich annähmen Halb Jude, sondern Viertels-

Jude.Als solcher hatte er zwar eine ganze Reihe von Schwie-
rigkeiten,musste aber trotzdem Soldat werden. Schan 1943

wurde er Luftwaffenhelfer, d.h.wurde zu der Luftabwehr ein-

gezogen und in Leverkusen bei einer Flakbatterie eingesetzt,

wo er bei der Abwehr zahlreicher Fliegerangriffe teilnahm.
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t944 kam er in den Reichsarbeitsdienst »Da er vorher der Flie-
ger HJ angehört hatte und die SegelflugprUfung B absolviert
hatte, wurde er am 16.8.1944 zur Luftwaffe eingezogen und sollte
eigendlich Pilot werden. Zu einer Pilotausbildung kam es aber
nicht mehr.Er wurde zu einem Fallschirmjägerrgt versetzt und
kam zum Erdeinsatz nach Holland. Nach kaum 14 Tagen Prontein-
satz fiel er am 5.1.1945 bei 7een an der Maas (Nord-Braband)
wo er auch beerdigt ist .Ein Volltreffer eines kanadischen (?)
Panzers machte seinem Leben ein Ende.Er hatte beabsichtigt
wie sein Vater und Grossvater ebenfalls Chemiker zu werden.
b) Hanna Maria Berliner geb„14 .4ol933 in Leverkusen. Macht
gerade ihr Abitur und will ihr akademisches Dolmetscherexamen
für Portugiesisch und Englisch machen.
2) Viktor Richard Berliner geb. 24. 12.1901 in Moskau.War ur-
sprünglich praktischer Landwirt .Machte seinen Dipl.agr. a-n
der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin und ging 1929
als Farmer nach Canada.Gab aber das Farmen auf, machte den
M.Sc. in Edmonton und ging 1935 nach Missouri, wo er zum Dr-
promovierte. Erhielt eine Professur am State College in Missi-
sippi,wo er bis zum Ende des Krieges tätig war, Jetzt Director .

of Research bei Ortho Pharmceutical in Somerville N.J.
12.6.38.Heiratete MgyjeptJtJcxtaibt Mary FeathersiMDne Baskin geb.?

Hat 3 Kinder:
a}Victor Featherstone Berliner geb. 26. 9 .1939
b) Alfred Eugen Berliner geb .14 .12.1940
cjMary-Louise Berliner geb. 21. 6. 1949
3) Max Henry Berliner geb. 29 .5 ,1904 in Moskau, Studierte Archi-
tektur und machte seinen Dipl. Ing. 1926 an der Techn.Hochschule
in Berlin. L933 wurde ihm die Ausübung seines Berufes als Archi-

tekt von den Nazis verboten,Er hatte dann eine Kunstgewerbliche
Werkstätte unter dem Namen seiner Frau und nahm die Architek-
tur erst wieder nach dem Kriege wieder auf .Schon 1929 hatte

er seinen Namen in Berling geändert.Während des Krieges war

kurze Zeit bei einer Luftwaffen Pionier Einheit eingezogen,

aber nach etwa 3 Monaten als Halbarier wieder entlassen worden.

Am Schluss des Krieges wurde er zu ämr Organisation Todt ein-

gezogen, wo er eine sehr schwere Zeit hatte,

4,6. Am iÄxfl.1929 heiratete er Asta Stromberg geb. 7, ö. 1908 in

St.Petersburg (Russland) , eine Kusine 2. Grades, da^ beider Mutter

richtige Kusinen waren. Aus der Ehe entstammen 5 Kinder:

a)Peter Berling geb. 20,3. 1934 in Obrawalde bei Meseritz

b) Irene Berling geb. 7, 3, 193 6 in " " "

c)Michael Berling geb. 6. 6. 1939 in Osnabrück
d) An-^ela Berling geb. 12. 8. 1941 in Reit im Winkel (Oberbayern)

e klaudia Berling geb. 26. 3 .1946 in Osnabrück
Mein Bruder Max lebt zur Zeit in Osnabrück, Priedrichstr. 50

Alle Grossenkel von Eugen Berliner sind demnach Viertel-Juden.

Soweit die Daten der Familie Eugen Berliner. Sollten Sie hier-

V von noch mehr benötigen, wäre ich in der Lage, Ihnen weitere

Detailles zu geben.Wesentlich weniger weiss ich über die

Familie Richard Berliner, obgleich ich mit dieser Familie

zwei mal verwandt war, da die beiden Brüder Eugen und Richard

zwei Schwestern geheiratet haben.
mo-in<:^m

Richard Berliner geb. 17. 11^886 in Breslau war bei meinem

Vate? in der Moskluer Fabrik tätig.Hier heiratete er die
('

\ Schwester meiner Mutter Ar^na Ludowika Berent geb,29.8,10^5

in Riga, Die Ehe wurde während des l.V.eiticrieges m Moskau

V
ÜtnlU \Ul^
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geschieden.Meine Tante floh mit ihren 3 Kindern vor den Bol-
schwisten nach Deutschland und lebte in Berlin.Hier änderte
sie für sich und ihre Kinder den Namen in Berling oSie starb
in Berlin am 21.6ol935.
Richard Bo heiratete in Moskau ein zweites Mal; Marie Seebeck
geb o27«1.1874 in Moskau. Diese Ehe blieb kinderlos .Nach dem
loWeltkrieg kam Richard Bumit seiner zweiten Frau auch nach
Berlin. Beide kamen im März 1943 bei einem Fliegerangriff
auf Berlin in ihrem Häuschen in Berlin-Tempelhof durch eine
Bombe ums Leben.
Die 3 Kinder aus erster Ehe sind:
l) Paul Berlins geb .19 .6.1904 in Moskau. Ob, wie und wo er noch
lebt, weiss ich nicht, da ich mit diesem Vetter keinen Kontakt
hatte, da er ein ziemlicher Nazi war. Soviel ich weiss, war er
verheiratet oEr lebte zuletzt in Berlin.
2) Lydia Berlins geb .12 .12 .1905 in Moskau .Gest .13 oll. 1928
in Berlino
3) Eugen Berling geb o 2. 8 o 190^ oder 1908 in Moskau. War während
des 2oWeltkrieges bei der V/ehrmacht als Dolmetscher eingezogen.
Ist seitdem verschollenoV/yhrscheinlich in Norwegen«

Über die Familien Hanisch und Freund kann ich nichts sagen«
Dagegen habe ich einige wenige Unterlagen über Dromedo Joseph
Berliner t den älteren Bruder meines Grossvaters Wilhelmolch
weiss aber nicht, ob sie diesen Berliner in Ihrer Anfrage meinei .

Joseph Berliner geboin Leobschütz ,gest . in BerlinoVerh oin
Neisse am 30.5.1851 mit Rosalie Prager geb. 10o8.1831 in
Liegnitz ,gestol910 in Berlino
Hatten 5 Kinder:
Emilie Berliner geb.2.3ol852 in Neisse,gest .27*2. 1871 in Neisse
Clara Eliese Berliner gebo8.3»1853 in Neisse, gest o?
Helene Berliner geb o7 .5 .1855/ in Neisse, gest .1931 in Breslau
Marie Laura Berliner geb.l5*8o57 in Neisse, gest .28.2 o59 in Neisse
Carl August Berliner geb .19 .2 .1860 in Neisse, gest in Berlin
Von diesen heiratete Clara Eliese am 29c5ol873 in Neisse
Joseph Friedländer .3 Kinder:Emilie, Felix, Lotte .Letztere verho
mit Brauns

o

Soweit die mir zur Verfügung stehenden Unterlagen. Ich hoffe
Ihnen damit etwas gedient zu haben. Ich habe mich in der letzten
Zeit mit diesen Problemen garnicht mehr befasst,da mir an der
Ahnenforschung der Geschmack etwas vergangen war. Sollten Sie
mir aber gelegentlich etwas aus der älteren Generation mit-
teilen können, so wäre ich Ihnen sehr dankbar«

Mit den besten Grüssen

Robert Berliner

1
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BERLINER
WIIHELM

Source: Jurinek, Josef !!• Bayemsiege und Helden-
gräber« Die Lothringer Schlacht am 19/20»
August WlA« München-Berlin, Drei Masken,

1915. LC: D5^5.L7J8

p«47 (Chapter III: Der linke Fliigel des Kampffeldes.
••• Hinter Biedepdorf melden verwitterte

Leinenüberreste, dass hier ein grosser Verbandsplat:

gewesen sein laiss» Wir gehen vorbei am Grabe des
Leutnants Berliner, der von einem Franzosen, der im
nahen Baumwipfel versteckt sass, erschossen worden
ist» Auf einem Totenhügel welkt ein weisser Kranz,
flüstern im Abendwind die dunklen Zweige eines
Lebensbaumes. Deser Tod diaes braven deutschen
Offiziers ist bitter geräeht worden, denn nicht wei*

von ihm liegen 22 Franzosen und die Höhe hinauf wei-

tere 260 mit fünf ihrer Offiziere» Das weisse
Todeskreuz bezeichnet ein BlutgedünJ^tes Kampffeld,
auf dem auch der französische Arzt Marcorel begra-
ben ist»

^

cThe writer traveled from Mittersheim to Dommen-
heim, and then to Biede«sdorf« "Hinter"Biedes-
dorf is therefore on the continuation of the read
Donmienheim-Biedesdorf« The chapter ends with
the description of Biedesdorf and the graves
"behind" It» It appears that Biedesdorf was the

left most forward position during this battle.a
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et einen ^olijeifommiffar mit beni ftniippet nteber; onf bl« 3*Wft*'^'^
v^^^^^^^^^

ouSfaflen feiner iJrcunbe unttbe er nbec freigefprodien. -^ (Sine nette

Ärttriere! , .
•

• r"

,^ ^ Äolftcvft, 25. ©eptenibcr. 5lm 19. b..9«. ift^^)bct JReditgj

mmmlt yiat^an Jöennfictm nac^ !urjem SJtänfenlaßCt im

iVJanneöalter geftorbcn. 3)cr Jöotilanb «nb ba8 Rutatotium t>e8jübifd^en

S?ur^ofpital3 loibincn i^m folgenbeit 9^dd)ritf:^®cnnfd)on.etjl feitjbem

2inWQra 1898 aU JöorftttnbSmitfllieb uirjerer ^Jetwaltuitg ange^ötifl,

^at bcrfelbe benno^ in biefet furjen 3«Jt ^"i^c^ feine treue 9Witttriieit

nn unfcrent aSerfe ber 3lrmentranfenpf(efle but^ feinen ftrenp; red)tti(iÖen

unb^od) fo milben ®eift, fcincbleSj nienfi^enfreunblic^eSJ^erj;: feine

opferroinifle, licbeoofle ^"»ingabe, feine llicbenJwfirbiße ^freunbli^feit unb

Ceutfelißtcit gegen" atnfere *]3ffeglingelfld) ein unoerflängtic^eS S)enfnml

in unfercni $aufc gefegt.* Sief erf^üttcrt, trauerUjröir um ben Sj'criüft

"cinc0 un8 treuer unb (icb geroovbencn 9Witärbeitet§'. 6ein 9?atnc uiib

"Slnbcntcn roirb unocrge^Iid) unter un§ fortleben nnb fcgenäreid) in

unferer 5rnftalt fortiDirfen." .
' l 'A'-.--i^'^--'^~'':'.

''

E. Ph. (trotte- rt. »rrtl^c, 25. «September. SWit bem 1. Dftober

^uerläfjt ber ©tabtoerorbnete unb amcit^ Jßotfte^cr ber ^icflgen ifrae?
.

litifc^cn ©emeinbe, ^0«r C. 3If^er, mit feiner 5<»milie unfereil ;Drt;:

um feine med)anifd)c SBeberei in 93romber'g loeitcr gu betreiben. .5Da§:;;

@d)eiben biefer ^oc^geac^teten ^amilie roirb ^ier fe^r beboucrt, nnb

roarme (S^mpatfjicfunbgebntißen würben §crrn 5lfd)er.foroic 'feinen

9Inge^örigcn biefer 2;age bereitet. 6§ oerbient ermähnt. Sit rocrben,

baf} büi ber SWanbatSniebertegung be3 '^errn 9lfd)et in/bcr ©tabt:

'

üerorbneten'»a.?erfon(mlung ber 5üorfli3cnbe $errn 91 fc^er feinen S)nnt

auSfprad) für feine Stfjätigfeit im ^ntereffc -ber "^©tabt nnb
_

hieran

9flamen§ ber ftäbtifc^en Äörpcrfdjaften bie beften Sünfc^e für^Öcnn |

^2lfd;er !nüpfte. S^iic^t minber ift e§ bemerfcnSröert^, bo| bie (S^ebra -I

^abifc^a^, .ber $err9lfc^cr oiefc^a^re oKS3orftanb8mitgUeb,.ang>l^örtc/j;

in' äBürbigung biefer feiner a:t|ätigfeit i^n jum e^rcrtmitglieb' crrihnnte j
unb ein funftDoO au§geftattete§ Diplom fiberreid)cn lief), ".e^enfo wie

^err 5lfd)er, fo war auc^ feine ©attin übero0/ wo eS ftc^ um bie,93e*

t^eiliguug ber reinen 5«äd^ftenliebe.^anbelte, in oorbctflet.jnei^e4!@eit

83 3at)ren gel) ort bic Dante jum ißbtftanb be8 ifraelitifc^en grauen»

t)erein8, beffen ibcale ©eflrebungen in i^r ein^ uncrmiiblic^ J^örbetitt

fanben. ©eit feiner ©egrünbung gefjört %xa\i 9lfd)er aitd).' jitm SB|tp^b

beS SBaterlänbifc^en 2frauenoereiu8, unb if)r ffiirteit in biefet®igcnPöft^

^at i^r ein bontbareS Oebenlen in weiten Streifen iiuferer'öeDöitettutfl,

gefiebert. DiejKrinnerung an bicfe au8fleaeid)neti Jfamilie wirb ljter|f6l

Icld)t itid)t crlöfc^eu. \
.

-
'' *,

K. S. JBrc^raii, 20. ©epttmber 5lm 24.'b;an/fftttb im ^^eftfaftfe bw
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er einen ^olijeifommiffar mit bem ftunppet nieber; auf bie ^i^^gen^

auSfagen feiner S^eunbe mürbe er aber freigefprod)en. — ©ine nette

Starriere! .
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,^ l&_ft Jlolöcvfl/ 25. ©eptcmbcr. 9lm 19. b. 9W. Ift^iier^'bcr JRed)t«^

anmalt yia^^an 5öcnnl)etm nac^ ttiriem fftänfentaftCt Im bepeMi

iWamicSaltcr gcftotbcn. 5)ct Söotflanb unb baä Äuratotium tJeä-jübif^eit;

J?ur^o[pita(3 löibmcn i^m folflcnbcn Sfladjtitf: „®ennf(f)ou erfl fcitjtiem

2l!9??ära 1898 alg SJorftanbSmitölieb uirfercr 53etioaItung angetöttfl',

^at bcrfelbc bemioc^ in bicfct furjcn 3«it ^"^^ feine treue SWitarJ&icitjj

an unfetem SKerfc bct Slrnieuftan fenpflege butd) feinen fttcnß red)tlic^cn

unb trorf) fo niilbcu ®elft, fcincbleS; nicnfc^cnfreunbnd^eS'^era/Jfeine

op'ferroiDlißc, liebcootlc ^^ingabe, feine lUcbenJnjütbiße iJreunbli^feit^Vmb

Ceutfelißfcit flcacn" .unfetc ^flegliufleUd) leln nnoetflängnclieS S)enfnial I

in nnfereni ^aufc gefe^jt. • Sief erfc^üttert, trauern, ittit \m ben SJcrlnft

"eines unS treuer unb lieb gcroorbenen ünitarbeiter?. €ein 5?atnc unb

*9lnbcnfcn roitb nuDcrge&lid) unter un§ fortleben unb fegenSreid) in

unferct 9lnf(alt fottroirfen." , 1
y-:i\:.'.^:^~-'":'"

E. Ph. C^roiic-rt. Jörrtöc 25. ©eptember. ÜOTit bem 1. Dttober

^uerläfjt ber ©tabtüerorbnete unb ameit^ ißorfte^cr ber ^icflgen- ifrcies

litifdjen Oemeinbe,' ^etr 2. 3lfd)cr, mit feiner Familie unfereh; Ort
um feine med)anifd)e Seberei in JBroniberß weiter ju betreiben. -®a§

@d)cibcn biefer ^Dd)öead)tcten Familie wirb ^iet fe^r ^
bebouett, nnb

roatnie <$^nipatl)icfnnbßebuligen würben $crrn 9lfd)cr fowie- 'feiiien

Slnge^örigen biefer SEage bereitet. ©8 oerbient etJoäf)nt: Jü werben,

bafj bei ber 2J?anbat§niebertegunß be§ •ßcrrn' 3lfrf)er in:;ber@tabt-

üerorbneteiT'Jüerfanfmlunß ber SJorfltjenbe $errn 9lft^er feinen a)ant

auSfprad) für feine 2l)ätißfeit im ^ntcreffe -ber ©tabt' imb^ ^iew^^

iJiameng ber ftäbtifc^en Äörpetfd)aften bie befteu Siinfc^e fnrj^ertn

3lfd;er tnüpftc. S^Zic^t minber ift e§ bemerfcnSwett^, ba| bie "(j^ebra

^abifc^a^, .ber Öcrr3lfd)cr oiefc^a^re al« SSorftanbSmitglieb angei^örte/

in' SKürbißung biefer feiner a;f)ätig!eit ibn jiim e^rcnniitßlieb' errihnntc

unb ein funftüoll au§geftattete3 Diplom ttberreid)cn Iief3. .©benfo w^
^etr lllfc^er, fo war auc^ feine ®attin überall/ wo e§ pc^ wm bic,93e» I

t^eilißuuß ber reinen ^nädjftenliebe.^anbette, in oorbcrftet.Siei^e. @^

83 Satiren geljört bie 3)amc jum «brftanb US ifraelitifc^ett grauen*

oereing, beffen ibeale Jöeflrebungen in i^r eine unctniüblic^ j^8rbentt^

fcinbcn. ©eit, feiner ©egrünbung gehört Jrau 9lfd)er aüc^.^siim «^^^^^^^

be§ ©Qterlänbifc^en gfrauenoereinS, unb i^r iffiirfen in biefet®igenfdjttft

^at i^r ein banIbareS ©ebenfen in weiten Steifen tiufcreröeb ölferung

geliefert. 5)ie\®rinnernnfl an biefe au8gejeid)nett ^amilic loirb bi«r|fo

leld)t nid)t crlöfc^en. \ ., •

; ^

E. S. ©rc^lrtu, 20. ©ept^mber 9lm24.VaW.'fanb imBrePfÄl>cr ;
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^ B.) Montagebüro (M. B.)

Abteilungen und Werke

fügung stand'*. Genau wurde der Schriftgang innerhalb der Abteilung vorgc-

sdirieben, wobei die Vorschriften und Mitteilungen die jetzt um 1890 erstmals

aufuuchenden Kürzel für die einzelnen Abteilungen (A. C., A. £., bald auch

A. C. I bis IV) benutzten".

Bis 1896 faßte man die in Einzelheiten veränderten und sich vermehrenden

Büros von A. C. und A. E. zusammen, untergliederte sie neu und unterstellte

sie fünf Prokuristen, die die ^Abteilung für äußeren Verkehr* nach dem Kol-

legialprinzip leiteten, indem sie sich einmal wödientlich zu einer Konferenz

unter Vorsitz des ihnen übergeordneten Direktors des Charlottenburger Wer-

kes trafen. Sie leiteten arbeitsteilig, jedodi deAten sich ihre Kompetenzbe-

reiche keineswegs mit denen der ihnen gemeinsam unterstehenden Bürobe-

reiche. Prokurist Maaß leitete das innere Management der ganzen Abteilung".

Der Ingenieur Dr. Berliner kümmerte sich um die ^geschäftlicii-politisdie* Be-

handlung der Abnehmer und hielt direkte Fühlung mit den großen Kunden (Mi-

nisterien, Marine, Friedridi Krupp, Norddeutsdier Lloyd); zugleidi überwadite

er die allgemeine Projektierung. Der Physiker Howe sorgte für die laufenden

Informationen der internen und externen Büros in technisdien und kommer-

ziellen Fragen, indem er DrucksAriften, Preislisten und allgemeine Publikatio-

nen verfaßte, Anregungen zu Vorträgen gab, aber auch die Listenpreise fest-

setzte". ZlAermann war auf die Beziehungen der Verkehrsabteilung zu Werk-

stätten und Konstruktionsbüros spezialisiert und leitete die tedinlsdie Kor-

10 Nur die hödisten Beamten — nadi 1897: die Vorstandsmitglieder und Werksdirek-

toren - verfügten über eine eigene Sdireibkraft. Im übrigen hatte die Verkehrsabteilung

um 1900 .eine sog. Sdirelbstube, in der vielleldit 20 Damen an Sdireibmasdiinen siA

betätigten und außerdem waren ein paar Herren vorhanden, die Briefe handsdiriftlidi

sdirieben Der Ingenieur mußte die Briefe handsdiriftlidi Im Konzept ausfertigen, sie

von seinem Bürodief genehmigen lassen und sie in die Sdireibstube zur Ausfertigung

geben. Hatte man längere Beridite und dergleldien zu diktieren, dann wurde auf be-

sonderen genehmigungspfliditigen Antrag hin einem eine Dame zum Diktat zur Ver-

fügung gestellt*. Erinnerungen des Angestellten Ridiard Dierdis (SAA 12/Le 930).

11 Nadi dem Entwurf einer Instruktion vom 30. 11. 1892, gez. Maaß (SAA 32/Lo

593)

12 Er verteilte die Eingänge, gab Widitlgcs zur Kenntnis der Direktion, arbeitete

Verwaltungsbestimmungen aus, klärte Personalfragen. Zur Person vgl. oben S. 264.

13 Dr. phll. Willy Howe (1864-1913) trat 1888 bei S&H ein, nadidem er als Ab-

solvent der Universität und eines pädagoglsdien Seminars in einer Obersdiule und da-

nadi die Kinder von Werner Siemens privat unterriditet hatte. Als Dezernent und Buro-

lelter zugleidi nahm er eine Vielzahl nun erst entstehender oder geringfügiger Funk-

tionen wahr: die genannten Katalogbearbeitungen, Privatarbeiten für Werner Siemens

bis zu dessen Tode, Bearbeitung von Patenten, Lagergestaltung. 1905 wurde er Stellver-

tretender Direktor in der Verkehrsabteilung (SAA WP Howe). - Zur Person Dr. A.

Berliners unten S. 391.
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Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus

Wenn auch die produzierenden Werke feste Preise einzuhalten hatten, erinnert

doch manches in den Beziehungen der einzelnen Werke und Stammabteilungen

zueinander an das Verhältnis von fremden Unternehmen auf dem Markt.

Dies ging so weit, daß die Information über den Stand des Kontos dem darauf

belasteten Unternehmensteil nur »vertraulich* mitgeteilt werden durfte: Im
Regelfall hielten die einzelnen Abteilungen ihre Gewinne voreinander geheim.

Am Jahresende zog sie die zentrale Finanzabteilung zum Gesamtgewinn des

Unternehmens zusammen.

Das System der finanziellen Dezentralisation spornte die Unternehmensteile,

d. h. ihre verantwortlidien leitenden Angestellten zu größerer Leistung an,

da ihr gegenüber dem Vorstand zu vertretender Erfolg leicht an ihren Teil-

bilanzen abgelesen werden konnte. Die finanzielle Dezentralisation erlaubte

es, schwache, unrationelle Stellen auszumachen, zu kritisieren und zu korri-

gieren. Sie diente somit der Leistungssteigerung und der Durchsichtigkeit des

Unternehmens. Besonders wenn die gleichzeitige Koordination durch zentrale

Anweisungen oder Konferenzen der allen Werken und Abteilungen überge-

ordneten Geschäflsleitung oder durch spontane Arbeitskontakte der einzelnen

Angestellten verschiedener Abteilungen stockte, barg diese finanzielle Dezen-
tralisation jedoch auch gewisse Gefahren in sich.

Wieder bildete eine Krise den Anlaß, mit geschärftem Organisationsbewußt-

sein diesen Mangel aufzudecken und zu kritisieren. 1902 stellte der damalige

Leiter der Verkehrsabteilung, Direktor Alfred Berliner, „mangelnde Zusam-
menarbeit der einzelnen Werke und Abteilungen* fest. „Das Dynamowerk
selbst ist durch die Trennung von Produktion und Vertrieb 1900 zur reinen

Fabrikationswerkstätte gemacht worden, der jedwedes geschäftspolitisches

Interesse fehlt, und die nur das eine Bestreben hat, die Arbelt sich so einzu-

richten, daß sie am Ende des Jahres ein paar Hunderttausend Mark mehr zur
Ablieferung bringt, ganz ohne Rücksicht darauf, ob die verkaufenden Abtei-

lungen infolge ihres Vorgehens und ihrer falsch angebrachten Sparsamkeit

eventuell Millionen verlieren." Die Beamten der beiden Abteilungen ständen

sidi „als Feinde" gegenüber, und „jede Forderung, die die AfBuk [Verkehrsab-

teilung] im Interesse ihrer Kundschaft an das Dynamowerk stellt, wird als

persönliche Chlkane aufgefaßt*. Jede Abteilung treibe eben ihre eigene Ge-
schäftspolitik und genieße ihre Geheimniskrämerei". Berliner wies damit auf

eine Gefahr der finanziellen Dezentralisation hin. Dem System mochte es ge-

lingen, die Initiative der im Leistungswettbewerb stehenden Einheiten zu för-

dern und die sich bei allzu intensiver zentraler Leitung leicht einstellende Ge-

58 Berliners Expos^ am 10. 11. 1902 (SAA 4/Lk 20), S. 1, 6. 7> 15. Berliner kritisierte

die räumlidie Trennung audi aus einem anderen Grund: Die Kommunikation sei lang-

samer, sdiablonenhafter geworden, so daß die Lieferungen und Bearbeitungen sidi ver-

zögerten. In dieser Kritik unterstützte ihn B. Beyers Expos^ am 14. 10. 1901, S. 3 f.

(SAA 68/Li 180).
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Abteilungen und Werke

.. ,a,,haltune zu verhindern, die alles erfüllt, was angeordnet, aber nidits

u!"X was vielleiAt nützlich. jedoA nidit dekretiert ist. Andererseits be-

I. c.rade dieser Vorteil auf einer gewoUten Betonung des Sonderinteresses

"i? Abteüung, das sehr leicht ungewollte, weil zentrifugale Folgen haben

! Man enteing. was das Verhalten der einzelnen Werks- und Abtcilungs-

"l'en ngTbürokratischer Starre und lief Gefahr, daß der gewollte

Wettbewerb zur sdiädlidien Konkurrenz von Abteilungsinteressen innerhalb

J« Unternehmens wurde. o j • .

M Ar nur die fabrizierenden Werke verfolgten manchmal ihre Sondermter-

aie durch ihre Marktblindheit dem Gesamterfolg schadeten, auch die

r«käufenden Abteilungen konnten gerade durch konsequente Ausnutzung

Iller Marktchancen dem Unternehmensinteresse schaden, wie es unter den Be-

1 nlunsen der teUweise sich selbst aufhebenden Konkurrenz im Organisierten

Kaoitalismus von der Unternehmensleitung definiert wurde.

SCnn des Jahrhunderts leitete der Prokurist Howe relatrv selbständig

^. Velaufsorganisation für Artikel, die wie Glühlampen Kohlestifle. Zah-

f 1 zum direkten Verbrauch des .großen Publikums« bestimmt waren"

Vr ^rde von Carl Friedrich von Siemens, dem dritten Sohn Werners und

,Wi^L Chef des Hauses als tüchtiger Kaufmann gelobt. Doch dieser fuhr

Tr^ Die SAattensei^^ hat sich nun aber auch schon gezeigt. Wir müssen doch

Iv^ mal mit der Tatsache rechnen, daß die Preispolitik in unserer Industrie

Z r"l unerquickliche ist . . . Ich erzählte Dir. daß gerade in letzter Zeit die

jXchtung gemacht worden ist, daß
<^'-J-^•t\-^y-f"^t^^^^^^^^^^^

Vorgehen der Verkaufsorganisation gute Gebiete, d. h. Gebote mit besseren

Preisen, ernstlidi in Gefahr bringt.- Offensichtlich hatte Howe nadi dem

Mono große Umsätze. Ueine Gewinne gehandelt. Als Richtschnur hatte ihm

d« Sei eines maximalen Geschäflserfolges seiner Abteilung gedient. Dadurdi

stieß er mit der Gesdiäftspolitik zusammen, wie sie der Juniorchef formuherte.

Die VO [Verkaufsorganisation] geht mir zu scharf ins Zeug und ruiniert da-

durdi die Preisbasis. Letzteres muß unter allen Umständen verhmdert wer-

den •" Carl Friedridi von Siemens war bereit, auf einige der Gewinne aut ,e-

n^ Spezialgebiet zu verzichten, da er fürditete, daß der PreisfaU auf emem

Gebiet eine ähnlidie Bewegung auf dem Nachbargebiet auslösen wurde was

die Gcsamtleitung natürlich viel mehr interessierte als den vor allem auf sem

enges Terrain konzentrierten Howe. Den zweiten Grund deutete Sieniens nur

an die Absidit, in Kooperation mit anderen Firmen, also wohl vor allem mit

der AEG, die Preise weiter zu stabUisieren. Von diesem Plan wußte Abteilungs-

59 Vgl. die Gesdiäftselnteilung der Afbuk von 1905 (SAA 33/Ld 393)

60 Carl Friedrid. von Siemens an Bruder Wilhelm am 23. 1. 1912 (Ausgewählte

Briefe, SAA BB).

61 Ebda.
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Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus

Icitcr Howc entweder nicht, oder er fühlte sich dadurch nicht veranlaßt, seine

erfolgreiche Geschäftspolitik der niedrigen Preise aufzugeben. Sein die Markt-
chancen voll ausschöpfende Gebaren trat in Gegensatz zur Politik der Gc-
samtfirma, der es um eine langfristige Stabilisierung der Preise und um Si-

cherung großer Gewinne durch Absprachen, nicht aber primär um große Ge-
winne durch Unterbieten in einzelnen Bereichen ging, da dies das gesuchte

Arrangement erschwerte.

Wie die Firma die Arbeiterpolitik zentralisieren mußte, als sie ihre volle Selb-

ständigkeit in diesen Fragen durch den Eintritt in eine Arbeitgeberorganisation

aufgab, so enthielt die wirtschaftliche Konzentrationsbewegung der Jahre nach
1900 die Tendenz, die Willensbildung innerhalb der sie tragenden Unterneh-
men zu zentralisieren**. Da die Unternehmensleitung die freie Konkurrenz
durch Verträge und Absprachen teilweise aufhob, konnte sie, wenn sie diese

einhalten wollte, den einzelnen Unternehmensteilen nicht mehr erlauben, frei

auf dem Markt zu konkurrieren.

Was unter den Bedingungen einer voll funktionierenden Konkurrenzwirt-
schaft als Beweis außerordentlicher geschäftlicher Tüchtigkeit gelobt worden
wäre, wurde unter den Bedingungen teilweise aufgehobener Konkurrenz zum
Stein des Anstoßes**. Besonders nach 1900 bedeutete die „Kommerzialisierung*
des Unternehmensverhaltens zwar die stärkere Unterordnung der meisten
Entscheidungen unter kommerzielle Gesichtspunkte, jedoch nicht den Sieg des

nur durch Konkurrenzerfolg oder -mißerfolg geleiteten, risikofreudigen, kei-

nen Profit auslassenden Kaufmanns der ersten Jahrhunderthälfte. Mehr denn
je entschied über den Unternehmenserfolg das Verhandlungsgeschick einiger

Spitzenangestellter, die weit ausgreifende Marktregulierungsverträge schlössen,

weniger jedoch die — möglicherweise sogar hinderliche — kaufmännische
Tüchtigkeit des einzelnen Außenstellen- oder Abteilungsleiters. Auch die

Grundlage des Unternehmenserfolges wurde also zentralisiert.

62 Sdion 1902 hatte Berliner im Zusammenhang mit seiner Kritik an den Sonderbe-
strebungen der Werke warnend auf die »gerade in letzter Zeit sdiwebcnden neuen Pro-
jekte von Kartellierungen und Fus'onen* verwiesen und mit Hinbiidt auf das damit
notwendig werdende einheitlidie Auftreten der Firma eine stärker zentral gelenkte Poli-
tik der ganzen Firma gefordert. Vgl. sein Expos^ vom 10. 11. 1902, S. 15 (SAA 4/Lk
20).

63 Neben dem Beispiel der Verkaufsorganisation unter Howes Leitung trifft diese

Feststellung etwa audi auf die Außcnstellenleiter zu, die, wie erwähnt, durch rücksidits-

lose Konkurrenz zugunsten der eigenen Provision sidi gegen die preisregulierenden Ab-
sichten der Firma stellten.
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stan^ und Subsstelle der Inhaber

nit persönlicher Faktoren für die

fcrnehmens erweist sich an den
Lturell und technologisch keines-

ma brachten. Wilhelm brach mit
jftters, indem er »neues tüchtiges

Sunge
Leute aus anderen Unter-

len bei der Besetzung der leiten-

auses vorzog und vorsetzte. Die
jWerk holte Siemens den schon

hil Budde, der, als Privatgelehrter

|kte zu den Behörden verfügte.

!rokura und wurde Mit-Direktor,

Itung des Charlottenburger Wer-
idien Institut der Universität war
jer Aussicht, Direktor zu werden,

kl 1896 bis 1920 und verhalf ihm
|e der Elektrotechniker Dr. phil.

5. 9. 1893 (SAA 4/Lf 775).

|42 f. Werkstattdirektor Jacobi, dem
^ohnehin entzogen worden war, trat

^Im von Siemens das Berliner Werk,
ms wegen Krankheit ausgesdiieden

ist mit Wilhelm von Siemens zum
nadi Amerika gesdiids:t und über-
{Maaß, Die auswärtigen Gesdiäfts-

^stand. — Albert Halske, der junge
"larlottenburger Werkes, starb 1894

)vinz geboren, studierte nadi dem
liallehrer und Privatdozent in Bonn
Lora und Konstantinopel und wurde
»öglidier neuer Leiter der Physika-
mh, Wilhelm von Siemens, 100 f.;

ite das humanistisdie Gymnasium,
von Helmholtz und promovierte

, 101 f.; Dominik, Vom Sdiraub-
von seinen Untergebenen — im

|«)hltuend sadilidi und kritikoffen,

td empfunden. Vgl. Erinnerungen

Die Leitungsorganisation des Großunternehmens

Adolf Franke, der bis dahin zunächst bei der Reichspost und dann als Direktor
einer Privatgesellschaft angestellt gewesen war".
Die jungen Ingenieure des Charlottenburger Werkes wurden bereits erwähnt".
Neben Carl Dihlmann setzte sich vor allem der spätere Vorstandsvorsitzende
von SSW. Dr. Alfred Berliner^ durch. Dieser war 1888 als Projektierungsinge-
nieur angestellt worden, leitete — erfolglos — von 1891—93 die Chicagoer
Niederlassung der Firma und kehrte dann in die Verkehrsabteilung des Char-
lottenburger Werkes zurück. Seit 1900 deren Direktor, trat er 1901 in den
Vorstand ein. Mit der Starkstromabteilung wechselte er 1903 zu SSW über und
wurde deren mächtigster Geschäftsführer, blieb aber zugleich im Vorstand der
S&H AG»*.

Drei ältere Beamte gehörten außerdem zum inneren Führungszirkel: Dr. phil.

Richard Fellinger (senior) war 1877 bei S&H eingetreten und hatte 1881 von
Arnold Siemens die Leitung der wiedererrichteten Wiener Filiale übernommen.
Da diese — im Gegensatz zur Petersburger — organisatorisch und rechnungs-
mäßig Teil des Berliner Bereichs blieb, wechselte Fellinger viel zwischen Wien
und Berlin hin und her und trat 1897 in den ersten Vorstand der Firma ein".

Heinrich Schwieger, der »Vater des Siemens-Bahngeschäfts*, hatte an der Ber-
liner Bauakademie die Prüfung eines Kgl. Regierungsbauführers abgelegt und
seine Laufbahn im preußischen Staatsdienst begonnen. 1883 betraute ihn Wer-
ner Siemens mit der Ausarbeitung eines Bahnprojektes für die Wiener Aus-
stellung, wozu Schwieger sich beurlauben ließ. 1885 quittierte er endgültig den
Suatsdienst und trat als Prokurist und Dezernent für elektrische Bahnen mit

32 Der ebenfalls 1865 geborene Franke war Sohn eines Gymnasialdirektors und stu-
dierte in Heidelberg und Berlin Physik, in Hannover E-Tedinik. Er leitete die »Urania-
Säulcn-Gesellsdiaft". 1896 trat er als stellvertretender Direktor ins Berliner Werk ein.

Nadi dem Tode von Raps übernahm er die Leitung des Wernerwerks, wurde 1921 Vor-
sitzender des Vorstandes der S&H AG und trat 1932 in deren Aufsiditsrat über. Vgl.
7V£)Ä,V(1961),344f.

33 Vgl. oben S. 367 f.

34 Der 1861 in Breslau geborene Physiker vereinigte tedmisdie und kaufmännisdie
Qualitäten in hervorragendem Maße. Sein Ehrgeiz, sein Expansionsstreben, sein Or-
ganisations- und Gesdiäftstalent verwidtelten ihn in Konflikte mit Wilhelm von Siemens
(vgl. unten S. 456), die zu seinem Sturz 1913 beitrugen. Er erhielt als Abfindung einen
Aufsiditsratsposten bei S&H und starb 1943. Vgl. SAA WP A. Berliner. Vgl. audi
G. Siemens, Carl Friedridi von Siemens, 48 f., 56, 68, 81 f., 93 ff.

35 Ridiard Fellinger war 1848 in Elberfeld geboren und starb 1903 in Wien, 1897 er-

hielt er den Titel .Generalrepräsentant der Firma S&H für Österreidi-Ungam*. Er ist

nidit zu verwediseln mit seinen Söhnen Dr. jur. Ridiard Fellinger (1872—1952), der oben
(S. 352, 362) als sozialpolitisdier Experte der Firma erwähnt wurde, und Dr. phil. Robert
Fellinger (1873—1955), der 1900 bei Siemens eintrat, als Sekretär der zentralen Lei-
tung fungierte und 1919 zur Zentralstelle für wissensdiaftlidi-tedinisdie Forsdiungser-
gebnisse übertrat. Vgl. NDB, V (1961), 74; SAA WP Fellinger.
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Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus

lam und fast entschuldigend konnte Bödiker seine allgemeinen Richtlinien und

Schemata vcrteilcn^^ Angesichts seiner Stellung drohten wichtige Abteilungs-

leiter mit der »Demission*^ und verweigerten ihm Informationen aus ihrem

Ressort. An dem scharfen Protest des stellvertretenden Direktors des Charlot;

tcpburger Werkes, A. Berliner, gegen die Versuche Bödikers, bei Abwesenheit

von Berliners Vorgesetztem, des Direktoriumsmitglicds Budde, direkt in die

Arbeit dieses Werkes einzugreifen, entzündete sich 1900 — nach einer Rück-

trittsdrohung Berliners — die lange schwelende Krise^*. Wilhelm von Siemens

glaubte, daß Bödiker dem Widerstand weichen würde und daß nun seine

Stunde als Delegierter des Aufsichtsrates mit den Funktionen eines General-

direktors gekommen sei**.

Doch die Krise führte zwar zur Entmachtung Bödikers, nicht aber zur Macht-

übernahme Wilhelms im Vorstand. Der Aufsichtsrat beschloß eine neue Ge-

schäftsordnung für das durch Direktoren und ihre Stellvertreter erweiterte,

nun durchweg »Vorstand* genannte Direktorium. Diese ignorierte dessen

Vorsitzenden fast völlig, verteilte die bisherigen Funktionen der Zentralab-

teilung, mit Ausnahme der Finanzverwaltung und einer stark beschränkten

Teilnahme an den äußeren Beziehungen und der inneren Verwaltung, an den

Aufsiditsrat, das Kollegium des Vorstandes als ganzes und an die einzelnen

Abteilungen*^ Dem kollegial organisierten Vorstand, in dem nun fast alle Ab-

teilungen und Werke vertreten waren, fehlte jeder Mittelpunkt und jede ein-

\

77 So kündigte er z. B. die Verteilung der Modelle für zukünftige Gcsdiäftsbcriditc

folgendermaßen an: »Die Disposition enthält kaum etwas Neues, sondern hat lediglich

die Bedeutung eines Positionsvcrzeidinisses. Sie soll nidit beengende Vorschriften sdiaf-

fen, sondern allen Werken zur Erreichung größerer Einheitlichkeit in der jährlidien Bc-

richtcntattung die Hand bieten" (Bödiker für die Zentralabteilung am 18. 11. 1899,

SAA 4/Lk 78).

7§ So der Direktor Schwieger 1898. Vgl. Wilhelm an Georg von Siemens am 6. 7. 98;

Bödiker an Wilhelm von Siemens am 10. 7. 98; Wilhelm von Siemens an Gwinncr am

25. 10. 98 und an Sdiwieger am 28. 10. 98 (SAA 4/Lk 19).

79 Bei Eingriffen in Abteilungen, deren Leiter entweder nidit im Direktorium ver-

treten oder abwesend waren, konnte sich Bödiker auf eine Geschäftsordnungsbestim-

mung berufen ($ 9, Abs. 4), die die Deutsdie Bank im Streit ^on 1898 durdigesctzt

hatte. — Berliners Austrittsabsidit teilte Budde in einem offiziellen Brief an den Auf-

sichtsrat'am 26. 5. 1900 (SAA 4/Lk 19) mit. — A. Berliner war als Leiter der Ver-

kehrsabteilung, die sidi noch im Verband mit dem Charlottenburger Werk befand,

Stellvertreter Buddes, der ihm und dem Leiter der Produktion vorstand, bevor lidi die

Verkehrsabteilung verselbständigte.

80 Vgl. Wilhelm von Siemens Tagebudi am 30. 12. 1900 (SAA 4/Lf 775). Es ist un-

möglidi zu rekonstruieren, wer in weldiem Maße in dieser Krise Regie führte. Fest

scheint zu stehen, daß ihr Eintritt nidit gegen die Interessen Wilhelms und der Familie

verstieß.

81 Vgl. die neue Gesdiäftsordnung des Vorstandes vom 4. 7. 1901 (SAA 33/Ld 603,1).
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Die Leitungsorganisation des Großunternehmens

heitlichc Exekutive**. Seine Entschlüsse, weiterhin vom Sekretariat unter Bö-

dikers formaler Leitung mitgeteilt, führten die Abteilungen selbständig aus,

die ihre Kompetenzen am klarsten durch die Reorganisation verstärkt sahen.

Selbst die Beziehungen zu befreundeten und abhängigen Gesellschaften wurden
von jetzt an durch die einzelnen Abteilungen gepflegt**.

c) Der Delegierte des Aufsichtsrates 1903

Wenn die Zentralisierungsbestrcbungen der Bankenvertreter über ihre Kon-
trollinteressen hinaus den in technologischen und arbeitspolitisdien Verände-

rungen, beginnender Marktorganisation und Zunahme der zentralen Verwal-
tungsarbeiten begründeten Erfordernissen der Zeit entsprachen, wenn ihre

Warnungen vor zu weit gehender Dezentralisation überhaupt eine sachliche

Grundlage hatten, so mußten sie sich nun bewahrheiten, da die Dezentrali-

sation des Unternehmens weiter als je zuvor vorangetrieben war. Tatsächlich

vermehrten sich die Stimmen, die die mangelnde Zusammenarbeit der Abtei-

lungen beklagten. Als besonders unverdächtiger Zeuge muß Direktor A. Ber-

liner gewertet werden, der in der Krise von 1902 die „leitende durchgreifende

Hand" vermißte, »die die einzelnen Werke und Abteilungen zusammenhält
und die vor allem dafür sorgt, daß gemeinschaftliche Geschäftspolitik getrieben

wird*. Er beklagte die Eigenbrötelei der einzelnen Abteilungsleiter, die nur
unlunig zu den Vorstandssitzungen kämen, ihre gegenseitige Geheimniskrä-

merei und besonders den Mangel einer einheitlichen „Außenpolitik***.

Nachdem die von ihnen vorgeschlagene Methode, die notwendige Zentrali-

sation durch einen nicht der Familie Siemens angehörenden Verwaltungsfach-

mann zu sichern, gescheitert war und schädlichen zentrifugalen Tendenzen erst

redit den Weg geebnet hatte, gingen die Vertreter der Banken im Aufsiditsrat auf

den ursprünglichen und nun wiederholten Vorschlag Wilhelms ein**. Der Auf-

siditsrat besdiloß Anfang 1903: „Um die Verteilung der Arbeiten zwisdien den

einzelnen Mitgliedern des Vorstandes und deren Zusammenarbeiten einheitlich

zu regeln, ernennt der Aufsichtsrat Herrn Wilhelm von Siemens zu seinem Dele-

82 Zu seiner Zusammensetzung vgl. unten S. 411 ff. Die Ausführung der Direktoriums-
Besdilüsse hatte bisher den einzelnen Direktoren und — soweit es die Gesamtfirma be-

traf — dem Direktorium bzw. der Zentralstelle zugestanden (Prot. Vorstand S&H am
6./7. 9. 1897).

83 Vgl. $ 8, Abs. 9 der Gesdiäftsordnung vom 4. 7. 1901 (SAA 33/Ld 603,1).

84 A. Berliners Expos^ vom 10. 11. 1902 (SAA 4/Lk 20). Audi Wilhelm von Siemens
beklagte, daß das »Gegenteil einer einheitlidien Gencraldirektion erreidit" worden sei

und forderte erneut die Institution des Delegierten des Aufsiditsrates als Abhilfe.

Notiz »Zur Frage der Umorganisation der Direktion* (1902), S. 1, 5 (SAA 4/Lb 832).

85 Ebda.
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Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus

daß die Zentralabteilung die Kommunikation mit den nldit vertretenen Ab-
teilungen durch Anfragen und Rundsdireiben aufrechterhalten mußte, daß

tatzungsgemäß zusätzliche Abteilungsvorsteher zu den sie angehenden Sitzun-

gen hinzugezogen und daß Sonderkonferenzen des Vorstandes mit allen Ab-
teilungsleitern zur Behandlung allgemein angehender Fragen einberufen wur-
den'««.

Neben solchen Informationsbedürfnissen drängte ein weiterer, wahrscheinlich

wichtigerer Faktor auf die Vergrößerung des Direktoriums: die Prestigeerwar-

tungen der nicht vertretenen Abteilungsleiter. Nach 1897 wurde der Titel

»Direktor* für die Mitglieder dieses Gremiums reserviert, die gegenüber an-

deren Leitern selbständiger Abteilungen finanziell bevorzugt und mit einer

Reihe von Rechten ausgestattet waren, zu denen in bestimmen Fällen Anord-

nungsbefugnisse gegenüber den nicht so weit avancierten Kollegen zählten'**.

Dies führte zu Konflikten'**. Die Einführung des Titels »stellvertretender

Direktor* noch vor 1900 schuf nidit in jedem Fall Abhilfe'**. Zeitweise nah-

men die vier Träger dieses Titels an den Direktoriumssitzungen teil. Die Fra-

ge, ob sie damit zum Direktorium (Vorstand) gehörten, stellte sich in einer der

Situationen, um derentwillen der Gesetzgeber die Gruppe der nach außen ver-

antwortlichen Angestellten genau geklärt wissen wollte: bei der Vertretung

der Gesellschaft in einem Reditsstreit. Nach einer Prozeßaussage Berliners

mußte die Zentralabteilung den als Direktor agierenden Berliner diskreditieren

und versichern, er nehme »kaum die Stellung ein, die das HGB dem ,Vorstan-

de' einer AG zuweist, sondern er funktioniert vielmehr gleichsam als Prokurist

erster Klasse*. Der Titel habe nur den Zweck, »einzelne wenige der ersten Be-

amten noch mehr auszuzeichnen, als dies durch die Erteilung der Prokura nach

außen hin geschehen* könne. Daraufhin wandte sich Berliner an Wilhelm von

Siemens: Er »möchte ergebenst bitten . . ., mich gefälligst wissen zu lassen, wel-

che Stellung stellvertretende Direktoren in der S&H AG einnehmen *'**. Der

Titel blieb auch später umstritten'*\ Einer seiner Träger wandte sich 1907 an

i

102 So zur Bcsprediung von Fragen des Geldbedarfs 1900 (Prot. Vorstand S&H am
31. 3. 1900).

103 Von 1890 bis 1897 hatten alle Gesdiäflsabteilungsleiter diesen Titel getragen.

104 Vgl. oben S. 404 zur Auseinandersetzung Bödlker—Berliner.

105 Den Titel erhielten A. Berliner von der Abteilung für Beleuditung und Kraft, C.

Dihlmann vom Dynamowerk, Raps vom Berliner Werk und Sdirimpff, der zweite

Leiter der Bahn-Abteilung.

106 Vgl. 2>ntralabteilung S&H AG an Reditsanwalt Nelson am 1. 5. 1905 und A.

Berliner an Wilhelm von Siemens am 2. 5. 1900 (SAA 4/Lk 19).

107 Vgl. Prot. Vorstand SSW am 3. 8. 1903: Stellvertretende Direktoren seien keine

Vorstandsmitglieder und müßten als Prokuristen zeidinen. — Am 11. 7. 1918 hatte der

Rang des Stellvertretenden Direktor zugleidi die Funktion, die Anwärtersdiaft auf

die Vorstandsmitgliedsdiafl anzudeuten. Vgl. Dir. Natalis an Carl Friedrich von Sie-

mens am 11. 7. 1918 (SAA 4/Lk 27).
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Die Leituni$organisation des Großunternehmens

Wilhelm von Siemens mit der Bitte, in den Anwesenheitslisten der Vorstands-

Protokolle doch kenntlich zu machen, daß Stellvertretende Direktoren zum

Vorstand gehörten***. Beide Beschwerdeführenden wurden kurze Zeit nach

ihren „Eingaben* als volle Mitglieder in den Vorstand aufgenommen. „Die

Leute wollen alle Direktoren werden, und es sind noch viele Unbefriedigte

da*, schrieb Wilhelm von Siemens Die Ernennung des einen führte zum Neid

des anderen und schließlich zu einer „Direktorenbewegung* ***.

In diesem Karrieredrang der leitenden Beamten dürfte die Hauptursache für

die sich vergrößernden Vorstände zu suchen sein. 1910 gehörten dem Vorstand

der S&H AG acht Vollmitglieder an: der Finanzdirektor Spiecker, der Sekre-

tariatsleiter Budde, der nach der Teilung des Charlottenburger Werkes dessen

Vorsitz aufgegeben hatte, der seit 1903 den Vorsitz der SSW-Geschäftsführer

einnehmende A. Berliner; daneben die Leiter und stellvertretenden Leiter des

Wernerwerkes (Raps und Franke), der Leiter des selbständig gewordenen

Blockwerkes (Pfeil) und der Leiter des Glühlampenwerkes (Feuerlein). Als

stellvertretende Vorstandsmitglieder wohnten die Leiter der ausländischen

Unternehmensteile den Sitzungen bei, wenn sie sidi in Berlin aufhielten. In

dieser Besetzung waren mit einer Ausnahme*** alle bilanzierenden Geschäfts-

abteilungen durch einzelne Personen im Vorstand vertreten; daneben fanden

sich drei Mitglieder, deren Ressort eher funktional zu umreißen war***.

Genaugenommen hatten die SSW als GmbH keinen „Vorstand*, sondern nur

eine Versammlimg von Geschäftsführern. Dem zeitgenössischen Sprachge-

brauch bei Siemens entsprechend, wird im folgenden dieses Grcmiimi ebenfalls

als Vorstand bezeichnet, zumal seine Rechte und Pflichten denen des S&H-

Vorstandes weitestgehend glichen. Dem Zusammenschluß zweier annähernd

gleich starker Partner entsprechend, stellten S&H und Schuckcrt 1905 je vier

Geschäftsführer; drei der vier von SöcH delegierten behielten ihren bisherigen

\
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108 Dr. Fcuerlcin, der Leiter des Glühlampenwerkes sdilug Wilhelm von Siemens am

7. 12. 1907 im einzelnen vor, auf weldie Weise das Sdiriftbild der Anwesenheitsliste

ausdrüdten sollte, daß »Stellvertretende Direktoren" eine Unterkategorie von Vor-

standsmitglledern sei (SAA 4/Lk 21).

109 Tagebudi Wilhelm von Siemens am 12. 1. und 26. 12. 09. Es kam vor, daß Ab-

teilungsleiter mit Kündigung drohten, falls sie nidit ordentlidies Vorstandsmitglied

würden. (Vgl. Wilhelm von Siemens an Hugo von MafFei über den im selben Monat

zum Gesdiäftsführer ernannten Krell am 25. 1. 1909, SAA 4/Lk 24.)

HO Der an Bedeutung ohnehin zurüdttretende Untemehmensteil .Gebrüder Siemens*

wurde von zwei Prokuristen geleitet und im Vorstand von Finanzdirektor SpiedLer

vertreten.

111 So Spiecker, der die Finanzen des ganzen Unternehmens leitete, Budde als Sekrc-

tariatsleitcr und der Vorsitzende der SSW-Gcsdiäftsführer.
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Auf dem Vef tum organisierten KtpiulistnMS

Sitt im S6cH-Vorstand bei"'. Daneben vertrat Dihlmann das Charlottenbur-

ger Werk in dem neugcsdiaffenen Gremium"». In den nächsten Jahren nahm

die Zahl der Geschäftsführer (Direktoren) und ihrer Stellvertreter auA hier

bedeutend zu: auf 16 Direktoren und 8 stellvertretende Direktoren zwischen

1909 und 1914"«.
. , . c •.

Während bei S&H. der sdiwachstromtypischen Werk- und Abteilungsorgam-

sation entsprechend, sozusagen nach dem .Territorialprinzip- die emzelnen

Einheiten im Vorstand repräsentiert waren und nur drei Vorstandsmitglieder

^bestimmte Funktionen für die gesamte Gesellsdiaft wahrnahmen, ist es schwie-

rig, das leitende Prinzip der Arbeitsteilung unter den SSW-Geschaftsfuhrern

von 1910/12 zu formulieren. Dies bt verständlich: Karrierestreben m Verbin-

dung mit der Wichtigkeit eines Ressorts und sdiwerer Ersetzbarkeit des je-

weiligen Ressortleiters konnten dessen Einzug in den Vorstand bewirken; die

Vorstandszugehörigkeit diente zuweilen als Auszeidmung für Dienstalter,

hohe facJiliche Qualifikation etc. Zum Beispiel hatte der Patentbüro- und Ar-

chivleiter Riciiter seit 1905 als „Chefingenieur- Zugang zum Vorstand (S8cH),

während sein Nachfolger (in beiden Funktionen) nidit in den Vorstand be-

rufen wurde.E$ bestand kein festes Junktim zwischen Funktion und Vor-

standszugchörigkeit.

Außerdem führte das ungeplante Waciistum der GeseUschafl SSW zur unkon-

trollierten Häufung karrierebewußter, an Bedeutung mit ihrem Ressort zu-

nehmender und in den Vorstand drängender Beamter. In der ersten Zeit nach

der Fusion spielten Proporzgesichtspunkte eine Rolle. Die ördidie Zersplitte-

rung der SSW-Produktion auf Beriin und Nürnberg, ein Pachtvertrag, der die

Siemens-Brothers in Stafford (England) intensiver unter den Einfluß von SSW

stellen wollte, ein Fremdkörper wie die Autoproduktion, die Notwendigkeit,

den aus England zurückkehrenden Cari Friedridi Siemens als Vorbereitung

112 Berliner. SpieA». A" »1« Finan^dirAtor für beide Fimien arbeitete, und SAwie-

eer der Leite des Bahngesdiäftes, dessen Ressort zur Starkstromgruppe gehorte, jedoA

nur tei w^ e zur SSW I inüberwediselte (Berliner U-Bahn!). Nad. SAw.egers AussAei-

den 1911 wurde sein Platz im S&H-Vorstand niAt mehr
^-^^^'f^^'^'^f^l^^l

an der Berliner Bahn abflauten. Die .Abteilung für elektnsdie Bahnen (SS^ bh^

aud. nad. SAwiegers Aussdieiden durd. Frisdunuth und Gotzhein im Vorstand der SSW

In' üTe vier von SdiuAert übernommenen Gesdiäftsführer waren: Prof. Friese, der

lo etwas wie die tedinisAe Oberleitung erhielt und neben I>f
l™"«

^^^'""„^'"^„tb
Charlottenburger Werkes wurde, der Kaufmann ^»«1«. der den gesamun Ver^^^^^^^^

organisierte und überwaAte, Diplom-Ingen.eur Nerz, der das Nürnberger Wrk leitete,

und Oskar Wilhelm von Petri, der Generaldirektor «^fr
EAG vorm SAmkert & ^.,

der zugleid, deren angesdilossener .Continental Gesellsd.aft f« El*!'««*« "««"'''-

mungen- vorstand. Er wed.selte 1908 in den Aufsidhtsrat der SSW über.

114 Im Juni 1913 wurde zusätzlid. der bisherige Obenngen.eur Fessel der vom Ka-

liwerk kommend, die neu zusammengefaßte AbteUung für Kleinfabrikate »bernahm.

neUvertretender und ein Jahr später ordentlidier Gesdiaftsfuhrer.

i
1
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Die LeitHngsorganisation des Grofuntemehmem

auf seine spätere Oberleitungsfunktion in den Vorstand aufzunehmen, JiieL

nidit ergründbare persönliche Eigenschaften und andere Faktoren trugen dazu

hgj. dal schließlich dem Vorsitzenden Geschäftsführer Alfred Berliner 15

stimmbereAtifste (ordentlidiej und 8 nicht-stimmberechtigtejstellvertretende)

Geschäftsführer gegenüberstanden"'.

c) Vorstand und Geschäftsführer: Funktionen

In den 16 Jahren von Anfang 1898 bis Ende 1913 traf sidi der Vorstand der

S&H AG 338 mal, d. h. durchschnittlich 21 mal im Jahr oder alle zweieinhalb

Wochen"«. Diese Zahlen erhalten größere Aussagekraft, wenn man zeitlich

differenziert.

Anzahl der Vorstandssitzungen (S&H)

Zeitraum Anzahl der Sitzungen

(incl. Finanzaussch.)

Jahres-

durchschnitt

1898-1902 (5)

1903-1907 (5)

1908-1912 (5)

1908-1913 (6)

168

113

54

57

33,6

22,6

10,8

9,5

115 Gesdiäftsführcr, die eine Funktion für die gesamte Gesellsdiaft wahrnahmenlA-
Berliner (Gesamtkoordination und Vorsitz); Dihlmann (Produktions- und Arbeitcr-

^ragen, jedoci okne Kabel- und Autowerk); Natalis (Vertrieb); Spiedter (Fmanzen);

C. F. von Siemens (Fvport . ab 1912 Vorsitz statt Berliner); Tonnemadier (Oberbaulci-

ning. Masdiinen); Bitter (»Persönlidie Behandlung und Verfolgung elektnsdier Angele-

genheiten jeder a..«); TU R.rlin^r (Zentral-Einkauf); Maaß (Zweigstellen, Uger);

Howe (Preislisten. Propaganda, Massen-Artikel) ; Riditer (Patent, Ardiiv). — ^C'

sdiäftsführer. die ein Werk mit allen Funktionen vertraten: Nerz (Nürnberg); Zidtcr-

mann (Nürnberg); Köttgen (Stafford); Sdiultheß (Auto-Werk); v. Eidten (Kabelwerk).

— Geschäftsführer, die innerhalb einer bestimmten Funktion nur emen nadi anderen

(nidit funktionalen) Gesiditspunkten abgegrenzten Teü wahrnahmen: Sdiwieger, spater

Frisdimuth und Gotzhein vertraten ein bestimmtes Produktionsgebiet innerhalb des

tcdinisdien Vertriebs (Abt. Bahnen); KrcU vertrat einen bestimmten Kundenkreis inner-

halb des tedinisdien Vertriebs (Kriegs- und Sdiiffbautedinisdie Abteilung). — Gesdiatts-

führer, die sowohl eine bestimmte Funktion für die ganze Gesellsdiaft wie audi eme

bestimmte Einheit (Werk, Abteilung) vertraten: Friese (Wiss.-tedin. Überwachung

und Charlottenburger Werk unter Dihlmann); Reidiel (Wiss.-tedimsdie übcrwa-

ciiung und Dynamowerk Spandau unter Dihlmann); Henridi (Konzern-Zulassungsstelle

-dazu vgl. unten S.439 f. -und Abteilung für Kraftübertragung). Nadi den Geschäfts-

eintcilungsplänen der einzelnen SSW-Einheiten in SAA 33/U 393 und 33/La 980.

116 Dabei werden hier und im folgenden die Sitzungen des Finanzaussdiusses als

Vorstandssitzungen gezählt, da zwisdicn beiden matericUe Untersduede nidit bestanden.

Zur Institution des Finanzaussdiusses vgl. unten S. 437.
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Dihlmann das Charlottcnbur-

. In den nächsten Jahren nahm
i ihrer Stellvertreter auch hier

jrtretende Direktoren zwischen

i Werk- und Abteilungsorgani-

srritorialprinzip" die einzelnen

d nur drei Vorstandsmitglieder

haft wahrnahmen, ist es schwie-

Qter den SSW-Geschäftsführern

lieh: Karrierestreben in Verbin-

schwerer Ersetzbarkeit des je-

in den Vorstand bewirken; die

Auszeichnung für Dienstalter,

hatte der Patentbüro- und Ar-

Zugang zum Vorstand (S&H),

icn) nicht in den Vorstand be-

. zwisdien Funktion und Vor-

er Gesellschaft SSW zur unkon-

Jeutung mit ihrem Ressort zu-

^eamter. In der ersten Zeit nach

IC Rolle. Die örtliche Zersplitte-

mberg, ein Pachtvertrag, der die

iver unter den Einfluß von SSW
Produktion, die Notwendigkeit,

idrich Siemens als Vorbereitung

beide Firmen arbeitete, und Sdiwie-

ur Starkstromgruppe gehörte, jedodi

J-Bahn!). Nach Sdiwiegers Aussdiei-

mehr neu besetzt, zumal die Arbeiten

fer elektrisdie Bahnen* (SSW) blieb

iund Gotzhein im Vorstand der SSW

häftsführer waren: Prof. Friese, der

^ neben Dihlmann zweiter Leiter des

Natalis, der den gesamten Vertrieb

j^ der das Nürnberger Werk leitete,

|r der EAG vorm. Sdiudiert & Co.,

bsellsdiaft für Elektrisdie Unterneh-

idtsrat der SSW über.

iOberingenicur Fessel, der, vom Ka-
inlung für Kleinfahrikate übernahm,

jbesdiäftsführer.

^
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Zeitraums betrug ca. 30 •/• der-

einzclnen Jahren auf, to fällt

>Jem Jahr 1903, in dem Wilhelm
Jiie Geschäftsführung in großem

#1 die von ihm nun einzuberufen-

sibe Art seiner Geschäftsführung

fcuelncn Direktoren die Tendenz
nur sehr imvoUkommen

ation zu übernehmen und so

i^M verringern.

l IVmcn bestätigt diese Tendenz,
j^j^frfolgendcn Vorstandssitzungen

yi. Düin zunächst in Rechnung stel-

llAufigkeit der Sitzungen die erste

|r\xtf über 2 »/• und die vierte über

}^ behandelten, in den Vorstands-

rut
im ganzen ab. Diese Reduk-

•lan den Durchschnitt der jeden

^sKf Ton 1898 bis 1914 klar ab-

ti<nnen, welche Themenberciche

^ iKitencr zusammen als der Vomand
^ 4wr es auf 15,2 Sitzungen pro Jahr
flU».'^. Eine Intensivierung der Sitzun-

Iffmals am 3. 7. 1912 den Vorsitz des
|X 7. 1912. — Die Zahlen sind nadi

Krieges führten zu einer vorüber-
iTt zu erklären wäre.

Anzahl der pro Monat
behandelten Tagesordnungt-
punkte

t3

15

16

7

I

Die Leitungsorganisation des Großunternehmens

Themenbereidie der Vorstandssitzungen

Personalprobleme

Auswärtige Häuser, Konzern
Äußerer Verkehr, Banken,

Behörden, Kartelle, Konkurr., Einzelprojekte

Neubauten, GrundstüdLe, Masdiinen

Außenstellen

Prozesse, Patentangelegenheiten

AUg. Organisation, Verhältnis S&H/SSW
Tedinisdie Probleme

Finanz- u. Gesdiäflsberidite

Arbeiter-, Angestellten-Angelegenheiten

Diverses

Summe

1898



Die LeitHngsorganlsation des Großunternehmens

|cc er zirir nicht gänzlich auf seine

ftz akht möglich gewesen — doch

H sCLDcr Mitglieder.

It suid zu unterscheiden: Vertreter

IrOtQ^xn Persönlichkeiten" aus be-

|\s2cli>i)en Leben und solche, denen

yi vxier als Abfindung anbot*". Drei

jKia^i^n der Vorsitz blieb***, stand

tVucsdicn Bank gegenüber, bis die

^ «tsindten, davon zwei von der

I ^jxladung geschäftswichtiger, aber

l^-\x lunächst von den Banken be-

|p:}jit« Bank) den Vorsitzenden des

1^ «b 1904 auch des Arbeitgeber-

^ Gruppe des Vereins Deutscher

todsxerzicnrat Carl Lueg (Düssel-

pr¥^Und aus Siegen und den Gene-

(Föculie Siemens als in Aussicht ge-

2 — wahrscheinlich als krisen-

r
k :\ U 971) und ganz ähnlidi $ 13 des

HH • Zum heutigen Stand vgl. Sdjwen-

Iprtcsaalt^lledcr nadi Berufen und als

K C»^C la der Berliner Börse vertretenen

p^t CV Aufsiditsräte, 95— 104.

I
A^rsvistsrai an: Arnold von Siemens
^"^

. CatI von Siemens (1897—1904),
Vjcia führten Carl (1897—1904),

c-: Fnedridi (seit 1919). — Zu den
einzuberufen, so oft er dies für

XLt^lieder des Aufsiditsrates oder

Ji I5\ Der Vorsitzende entsdiied bei

liUravasrates hat zu jeder Zeit die Be-

l^to ru iberwadien und demgemäß alle

Iji* ^ 25 der Statuten in SAA 21/Lg

P^Ic^prrten kaum in Ersdieinung.

ir<: tffl Aufsichtsrat S&H) vgl. Fuchs,

Roiind Lüde (1855—1917), von
CVnscsdie Bank) dem Aufsiditsrat an.

.i^msdt, Lebensbilder, 241 ff. — Auf
Lnil Berre vom Sdilesisdien Bank-

en^ beeinflußten Provinzbanken
Tertrat seit 1901 M. d. R. Karl

rjtffliye Basler Bankhaus 1900 ent-

HjTuirlshank

^

bedingte Maßnahme zur Verbesserung der Auftragslagc — vor*". Schließlich

traten der ausgebootete VorstandsVorsitzende von S&H, Bödikcr (1903) und
der zunächst wegen Krankheit ausfallende, dann wegen seiner Spannungen zu
Wilhelm von Siemens und der Schuckertgruppe ausscheidende Vorstandsvor-

sitzende der SSW> Alfred Berliner (1913 ), in den Aufsichtsrat von S&H ein.

Der Aufsichtsrat der SSW-GmbH wurde von der Versammlung der Gesell-

schafler ernannt. Gemäß dem Gesellschaflsvertrag stand der S&H AG das

Recht zu, den Vorsitzenden zu stellen, der ähnlidi weitgehende Kompetenzen
hatte wie der Vorsitzende des S&H-Aufsichtsrates*". Die anderen Mitglieder

wurden zu gleichen Teilen von den beiden Muttergesellschaflen ausgewählt***.

Der bis mindestens zum Beginn des Weltkrieges weiterwirkende, oftmals zum
Gegensatz werdende Unterschied zwischen Siemens- und Schuckert-Gruppe

fand Ausdruck in den Diskussionen des Aufsichtsrates, in denen S&H vertrags-

gemäß eine Stimme Übergewicht besaßen***.

Der Aufsichtsrat der S&H AG trat in den 16 Jahren von Anfang 1898 bis

Ende 1913 102mal zusammen. Durchschnittlich traf er sich sieben- oder acht-

mal im Jahr. Parallel zur Entwicklung auf der Vorstandsebene ließ aucii die

Sitzungsfrequenz des Aufsichtsrates nach, wenn auch nicht im gleichen Maße.

132 Die Bekanntschaft mit den ersten beiden wollte Klönne am 28. 5. 1902 im «Club
von Berlin* vermitteln. Vgl. die Briefe von Klönne an Wilhelm von Siemens am 20. 5.

und 26. 5. 1902 und Wilhelm an Klönne am 4. 6. 02 (SAA 4/Lk 19). Linke und Lueg
gehörten dem Aufsichtsrat bis 1905, Weyland bis 1912 an. Auch Adolf Kirdorfs Ein-

tritt ging eine Anregung Klönnes voraus. Vgl. Wilhelm von Siemens an Klönne am
13. 12. 1905 (SAA WP KirdorO- 1904 wurde Dr. Viktor Weidtmann ernannt.

133 Vgl. SS 12 und 14 des Gesellsdiaftsvertrages (SAA 4/Lk 63—64).
134 Neben dem Vorsitzenden Wilhelm von Siemens vertraten die Siemens-Seite: Ar-
nold von Siemens, Budde, Lueg, von Chauvin (Direktor der Siemens-Brothers) und
Klönne. Für die EAG vorm. SdiuAert und Co. kamen Hugo von Maffei als stellver-

tretender Vorsitzender, Anton von Rieppel, der langjährige Sdiudcert-Direktor Alexan-

der Wacker, Bankdirektor Heintze (Commerz- und Diskonto-Bank Hamburg) und
Bankdirektor Pütz (Bayerisdie Vereinsbank). Als die beiden Letztgenannten 1909 aus-

sdiieden, traten für sie Adolf Pöhlmann (Bayerisdie Vereinsbank) und Oskar von Petri,

der bisher als Gesdiaftsführer der SSW tätige Generaldirektor der EAG, ein. 1913 kam
der Krupp-Direktor Gillhausen hinzu.

135 Innerhalb einer Auseinandersetzung mit der Sdiudcert-Gruppe um die Neuver-
teilung der Gewinne und des Einflusses wies Wilhelm von Siemens darauf hin, daß

S&H in den SSW ein „organisdies Übergewidit . . . durdi die Majorität des Kapitals

(und) durdi die Majorität im Aufsiditsrat* hätten und dies audi nidit aufgeben könnten

(an A. Berliner am 13. 3. 1912. in SAA 4/Lk 25) . Dieses sei vertraglidi gesidiert. Dieses

Redit scheinen S&H allerdings nadi dem Aussdieiden Luegs 1905 nidit realisiert zu

haben. Sie besetzten seine Stelle nidit neu, so daß sie, den Vorsitzenden Wilhelm von

Siemens mitgezählt, die gleidie Anzahl von Vertretern in den Aufsiditsrat der SSW
sdiidtten wie Sdiudtert (nadi den Anwesenheitslisten und Protokollen des Aufsidits-

rates). Allerdings gab weiter bei Stimmengleidiheit der Vorsitzende den Aussdilag.

<-*)'.':*
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ICssc. wie die .Bllanz-Rcvisions-

^ankdircktors Roland-Lücke die
Kifte und darüber dem Plenum
^cn»**. Bezeichnenderweise ent-
^e eines Bankenvertreters oder
Ichtsratsmitgliedes. Von einem
li die Anregung zu dem wahr-
Mchuß aus: Roland-LüAe sdilug
|lr zu begrenzen, da die auswar-
erlin kommen könnten. Dafür
tmonatlich treffen'",

[vernehmen mit dem Vorsitzen-
gebildct werden durften'", er-
^bare Kontrollinstrumente er-
Herten und weniger interessier-

ten, daß diese zum Hemmnis
(die weniger sachkundigen Auf-
jen zu isolieren. Sie erlaubten
Aufsichtsräten mit großen Mit-

^ Gruppen praktische Voraus-
tn sie dem Bedürfnis nach Ce-
ti Aufsichtsratsgesprächen hau-
Jit, manche Beschlüsse „eignen
|ldc hergestellten Protokollaus-
ie Sitzungsteile oder Zahlenan-
jrn, sondern nur in der Origi-

yerheimlichung von Betriebs-
^ten verstehen, so kam zuneh-

id aus RoIand-LüAe, Mommscn
I am 14. 9. 1904.
ir Neuwahl der neuen Aufsidits-
it zwar geugt, aber keine Be-

A).

in den Originalprotokollen cr-
" die Aufsichtsratstantiemen am

Verlust, der durdi die Über-
Lasten auf seine Mitglieder zu
iditen finanziellen Eindrudi der
Wilhelm und Arnold von Sie-
mit den anderen in den Rest.

Die Leitungsorganisation des Großunternehmens

mend die Tendenz hinzu, gewisse Dinge vor der Öffentlichkeit zu verbergen,
die der Konkurrent ohne weiteres wissen durfte oder sogar wissen mußte. Da-
mit versAoben SiA Funktion und Abwehrrichtung des Betriebsgeheimnisses.
Die Sensibilität Wilhelm von Siemens' gegenüber Urteilen der öffentlicJien
Meinung führte angesichts deren häufig kartcU- und syndikatsfeindlichen Ein-
stellungen dazv, Bündnisse« und .Marktbereinigungen- möglidist im stillen
durchzufuhren"'. So erschien denn auch der Bericht Carl FriedricJis über die

f'insT'I^'^'^c"^''!^'''*'''"''
''' ''''''^'' Ausführlichkeit nur im Originalproto-

''^^
\P'' ^P^^^f^ f ^'^ »^''""^'- dcnjericht über den siegreiciien Kampf

gegen Bergmann kleidete, zeipt , wie wenig man sich in der zehnköpfißen Ver^^
^ Sammlung - oder im ProtokdU.—jmter_sjAfühltc>". Der Aufsid^^T^T^^

kern Parlament; Industrieführer wie Rieppel oder Siemens liebten es offenbar
nicht, zentrale Auseinandersetzungen in diesem Kreis auszutragen. Als sicJi um
die Reorganisation der SSW eine Auseinandersetzung zwischen den Schuckert-
und den Siemens-Vertretern anbahnte, brach der den Vorsitz führende Riep-
pel die Diskussion ab. Man sollte auf den gerade abwesenden Wilhelm von Sie-
mens warten und dann die Angelegenheit im kleinen Kreis weiterdiskutieren»*
Die hier untersuchten Aufsichtsräte sdieinen keine Stätten des Kampfes ge-
wesen zu sein. Diesen verschob man in kleine, informelle Gruppen in einem
Bankhaus, einem Club oder im eigenen Büro. Der Aufsiditsrat, zu dem äußerst
förmliche Einladungen verschickt wurden und über den Protokoll geführt
werden mußte, erschien dagegen fast als öffentliciie Institution. Es kann nicht
festgestellt werden, ob Beschlüsse in Kampfabstimmungen gefaßt wurden, doch
steht eher das Gegenteil zu vermuten. Der Direktor der Deutsciien Bank,
Gwinner, blieb, als die von ihm nicht gebilligte Geschäftsordnung 1898 verab-
schiedet werden sollte, dem Aufsiciitsrat fern mit der Bemerkung, er sei froh,
seine abweichende Meinung nicht formulieren zu müssen'". Als die EAG vorm!

149 Vgl. oben S 361 zu Wilhelms Bedenken gegen den Plan des gelben Unterstüt-
zungsverems. - Vgl. Wilhelm von Siemens an Prof. W. Reidiel am 20. 7. 1911 (SAA4/Lk 25): „Es ist heute so sdiwer, grundlegende Fortsdiritte zu erzielen und die großen
Firmen die immer unpopulärer werden, weil sie als Feinde und Unterdrüder der mitt-
leren kleineren Firmen dargestellt werden, erfahren die Kritik, daß es lediglidi ihre
Kapitalmadit ist, weldie von ihnen nodi dazu in illegaler Weise ausgeübt wird und
weldie ihnen die überragende Stellung versdiaffi.« Zur öffentlidien Abneigung gegen die
.Großwirtsdiaft« audi: Riedler, Emil Rathenau, 150, 179 ff.

6566
150 Vgl. Prot. Aufsiditsrat SSW am 8. 7. 1912

iv V^K"l^-°''
^"^^^*"^^^ ^S^ ^"^ 5. 3. 1912: Berliner sagte. Bergmann sei .durdi

die Verhaltnisse gezwungen, den ruinösen Kampf gegen die AEG und unsere Gesell-
Schaft nunmehr einzustellen und sidi einer vernünftigen Heilpolitik unterzuordnen. Da-
mit wäre alsdann die Grundlage für eine allgemeine Gesundung der Verhältnisse aufdem Gebiete der elektrischen Industrie gegeben.- - Allerdings können die Formulie-
rungskunste Berliners una des Protokollführers nidit untersdiieden werden
152 Dazu redinete er Wilhelm von Siemens, Roland-Lüdte, Berliner und sidi.
15^ Uwinner an Wilhelm von Siemens am 5. 7. 1898 (SAA 4/Lk 19).
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Ort der hauptsächlidicn Macht

cößt die Analyse auf eine Reihe

Inung nicht vorgesehener Struk-

Formalisierung erreichten. Dazu

cn sich drei verschiedene Arten

cn eine gründliche fachliche Vor-

einer Abteilung geleistet wurde,

d Beratungsorgane, die keinerlei

sah bereits 1899 vor, daß alle

au und die Besdiaffung von Be-

n einer »Baukommision" zu be-

orzulegen seien*". Der mit Klei-

diese Weise, seine Arbeit zu ra-

abzutreten. Auf ähnliche Weise

ein, die hauptsächlich aus kauf-

fgabe hatte, jeweils am Ende des

iingen durchgeführte Inventur —
u überprüfen und dem Kollegium

imtinventur billigte*".

3nen mit Stabsfunktionen standen

«ung ihrer Aufgabe suspendierten,

paßten oder mehrere berührten,

dnere Gruppen seiner Mitglieder.

r die Frage des Eintritts der Firma

ff untersudite. Er weitete sich zu

•. 1901 erörterte ein anderer Aus-

cc der einzelnen Abteilungen zu

t in Gegenwart von Wilhelm von

«crsonalpolitischen Zündstoff ent-

ii einer <7«<j5/-bürokratischen Kon-

lussdiuß" entstand 1908"*.

Dif Leitungsorganisation des Großunternehmens

Während in diese Kommissionen häufig Nidit-Vorstandsmitglieder berufen wur-

den, war die dritte Kategorie von Vorstandsaussdiüssen lediglldi Direktoren

bzw. Geschäftsführern vorbehalten. Während jene auf den Entsdieidungsprozeß

nur durch Auswahl, Vorbereitung und Empfehlung von Entschlüssen einwirk-

ten, besaß die dritte Gruppe — zu der auch die bereits erwähnte Kommission

für Soziale Angelegenheit gehörte — mehr oder weniger deutliche Entschei-

dungskompetenzen. Unmittelbar naciidem Wilhelm von Siemens 1903 die

Leitung des Vorstandes von S&H übernommen hatte, etablierte sich unter

seiner Führung ein »Finanzausschuß*, dem noch die Direktoren Berliner.

Spiecker, Schwieger und Budde angehörten'**. Während sich der Gesamtvor-

stand vermehrte, blieb dieser innere Zirkel im wesentliciien konstant. Er be-

schäftigte sich nicht nur mit Finanzfragen. Vielmehr bestand keine klare Ar-

beitsteilung nach Sachgebieten zwischen ihm und dem Gesamtvorstand. Bevor-

zugt, jedoch nicht ausschließlich behandelte diese wohl wichtigste Vorstands-

kommission Fragen des äußeren Geschäftsverkehrs, große Projekte sowie Be-

ziehungen zu Banken und Partnern, während die jährlidien Bilanzen und Ge-

schäftsberichte, bevor sie an den Aufsichtsrat weitergeleitet wurden, immer

im Gesamtvorstand besprociien wurden.

Der im gleichen Jahr bei SSW entstehenden Parallelorganisation fiel die Auf-

gabe zu, „alle Fragen, welche von prinzipieller Bedeutung seien, und über die

ein einzelnes Vorstandsmitglied nicht allein entscheiden könnte, die aber an-

dererseits den Gegenstand der Besprechung des Gesamtvorstandes nicht zu

bilden brauchten, zu besprechen"**^. Ihm gehörten unter dem Vorsitz Berliners

die Direktoren Spiecker, Schwieger, Natalis und Petri, bald auch Dlhlmann

an***. Zusammensetzung, Themen und Häufigkeit der Zusammenkünfte lassen

erkennen, daß es sich bei diesen Ausschüssen wenigstens zeitweise um etwas

wie „innere Vorstände* handelte, die mächtig genug waren, Anträge der Wer-

ke auf Neuinvestitionen selbständig abzulehnen und generell Entschlüsse zu

fällen, die in Protokollen an alle, auch die nicht teilnehmenden Vorstandsmit-

glleder verschickt und automatisch zu verbindlichen Vorstandsbeschlüssen

wurden, falls bis zur nächsten Plenumsitzung keine Einwendungen eingin-

gen'**.

[»;cn Industrieunternehmen: Galhraith,

i^ vom 23. 1. 1899 (SAA 32/U 763);

tommission der SSW.

I Prot. Vorstand SSW am 17. 8. 1904.

hn zum Gebrauch von Warenzeichen",

193 Seit 1904 nahm auch häufig der Direktor des Berliner Werkes (Raps) an den

Ausschußsitzungen teil.

194 Prot. Vorstand SSW am 20. 3. 1904.

195 Wilhelm von Siemens wohnte den Sitzungen häufig bei, als Aufsichtsratsvorsit-

zendcr der SSW aber wahrsdieinlidi ohne Stimmrecht. Zur Zusammensetzung vgl. ebda.

Seit 1906 fchhe der in den Aufsiditsrat hinübergewediselte Petri. Dafür ersdiienen m
Berliner und Carl Friedridi von Siemens im Finanzausschuß. Vgl, ebda., am 8. 2. 1909.

196 Vgl. Prot. Finanzaussdiuß S&H am 11.2. 1903. Von Anfang 1903 bis Ende 1907

trat der S&H-Finanzaussdiuß 70 mal, der Gesamtvorstand nur 39 mal zusammen. Ab

6. 10. 1904 zeigte die Form der Numerierung die weitgehende Identität von Vorstand
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Akf dem Weg zum organnierUn Kapitalismus

Die Kommissionen dienten wohl weniger dem Zweck, einen größeren Kreis
von Direktoren von bestimmten geheimzuhaltenden Informationen austu-
schließen, handelte es sich doch bei den Ausschußmitgliedern nicht um her-
metisch abgeschlossene innere Zirkel; vielmehr konnte jeder Direktor an den
ihn interessierenden Ausschußverhandlungen als Gast teilnehmen oder sich zu-
mindest an Hand der Protokolle informieren*»^. Die Aussdiüsse sdieinen viel-
mehr den Zweck gehabt zu haben, die Technik des EntScheidungsprozesses
zu erleichtern. Die teilweise aus sachfremden Gründen anwadisenden Vor-
stände einzuberufen bedeutete Zeitverschwendung für eine große Anzahl
hochqualifizierter Beamter, wenn es sich nidit um jeden angehende, zentrale
Fragen handelte. Es mußte leichter sein, in Gruppen zu fünft einen Konsensus
über einzusdilagende Wege zu erzielen als in 15—20köpfigen Gremien*»«.
Mehr Chancen bestanden in einer kleinen Gruppe, eine zunächst kontroverse
Frage auszudiskutieren und die sdiließlich immer sadifremd-dezisionistische
Elemente enthaltende Abstimmungsmaschine gar nidit in Gang setzen zu
müssen. Das Ausschußsystem erlaubte zudem schnelle Reaktion auf die sich
häufig wandelnden Aufgaben des Unternehmens, ohne die in den Stellenbe-
schreibungen und Gesdiäflsordnungen festgelegten Kompetenzverteilungen
zwischen den Ressorts ändern zu müssen***.

Durch überlappende Mitgliedschaften in verschiedenen Ausschüssen entstand
überdies eine kleine Entscheidungselite innerhalb der Direktorenschaft, die zu-
gleich—ebenso wie die für S&H und SSW gemeinsamen Kommissionen— eine
wichtige Verklammerung der beiden formal unabhängigen, aber vom selben
Verwaltungsgebäude aus regierten Gesellschaften darstellte. So wie der Auf-
sichtsrats-Delegierte Wilhelm von Siemens Vorstand, Finanzausschuß (S&H),
die Kommission für Soziale Angelegenheiten wie auch einzelne temporäre Aus-
schüsse leitete und an den entspredienden Sitzungen auf der SSW-Seite meist
teilnahm, auf jeden Fall aber automatisch darüber informiert wurde, so leitete

der SSW-Vorstandsvorsitzende Alfred Berliner (ab März 1912: Carl Friedrich
von Siemens) die ständigen Ausschüsse in seiner Gesellschaft und gehörte dem
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und Finanzaussdiuß: „Protokoll der 32. Sitzung des Vorstandes der S&H AG (Finanz-
aussdiuß)*. Beide Kategorien von Sitzungen protokollierte derselbe Beamte, die Proto-
kolle wurden beim Abheften nidit getrennt.

197 Vgl. ebda, am 23. 9. 1912.

198 Der Vorsitzende Gesdiäftsführer von SSW erklärte 1909, »daß ihm eine ordnungs-
mäßige Gesdiäftsfühning bei einer Anzahl von 16 Gesdiäftsführern nur dadurdi mög-
lidi ersdieine, wenn die bereits bestehenden Vorstandsaussdiüsse die Plenarsitzungen in
nodi weiterem Umfange entlasteten*. Prot. Vorstand SSW am 8. 2. 1909.
199 Die Flexibilität des Systems zeigte sidi etwa daran, daß der Vorstand der SSW
1912 kurzerhand über einen einige Monate zuvor eingerichteten Aussdiuß besdiloß:
.Der Fabrikationsaussdiuß, der in der Zwisdienzeit eine Tätigkeit nidit entwidLelt hat,
kommt in Wegfall.* Prot. Vorstand SSW am 23. 9. 1912.

s

c

1

438

l ''''k^



f

lern Zweck, einen größeren Kreis
jühaltcnden Informationen auszu-

iüssdiußmitgliedern nicht um her-
^hr konnte jeder Direktor an den
p als Gast teilnehmen oder sich zu-
en**^. Die Ausschüsse scheinen viel-

fcchnik des EntScheidungsprozesses

den Gründen anwachsenden Vor-
Wendung für eine große Anzahl
tcht um jeden angehende, zentrale

Gruppen zu fünft einen Konsensus
Is in 15—20köpfigen Gremien**®.

Pruppe, eine zunächst kontroverse
' immer sachfremd-dezisionistische

Ine gar nicht in Gang setzen zu
lem schnelle Reaktion auf die sich

bmens, ohne die in den Stellenbe-

itgelegten Kompetenzverteilungen

i

^rschiedenen Ausschüssen entstand

rhalb der Direktorenschaft, die zu-

jcmeinsamen Kommissionen— eine

kl unabhängigen, aber vom selben

baften darstellte. So wie der Auf-
^Vorstand, Finanzausschuß (S&H),
wie auch einzelne temporäre Aus-

iitzungen auf der SSW-Seite meist

früher informiert wurde, so leitete

kier (ab März 1912: Carl Friedrich

>iner Gesellschaft und gehörte dem

:s Vorstandes der S&H AG (Finanz-
)kollierte derselbe Beamte, die Proto-

rklärte 1909, »daß ihm eine ordnungs-
Gesdiäftsführern nur dadurdi mög-

mdsaussdiüsse die Plenarsitzungen in

ind SSW am 8. 2. 1909.

ra daran, daß der Vorstand der SSW
)r eingeriditeten Aussdiuß besdiloß:

ttt eine Tätigkeit nidit entwidtelt hat,

^9. 1912.

(

Die Leitungsorganisation des Großunternehmens

Vorstand und Finanzausschuß von S&H an. Der Finanzdirektor und der Leiter

des auf beide Gesellschaften verteilten Bahnressorts, Spiecker und Schwieger,

gehörten ebenfalls beiden Vorständen und Finanzausschüssen an. Daneben
ragten der Leiter der gesamten Starkstromartikelproduktion Dihlmann (drei

ständige SSW-Ausschüsse) aus dem Kreis der Kollegen hervor, die entweder
nur einem oder gar keinem Ausschuß angehörten. Das Ausschußsystem erlaub-

te somit, innerhalb der großen Zahl von Direktoren und stellvertretenden

Direktoren wirksam zu differenzieren.

d) Spezialisierte Zentralinstanzen: Koordination von Konstruktion,
BesdiafFung und Export

Die Vorstände delegierten Koordinations- und Leitungsfunktionen, Beratungs-

und Ausführungsaufgaben nicht nur an Kommissionen, sondern auch an In-

stanzen, die ohne eigenen Unterbau, nur dem Vorstand oder einzelnen seiner

Teile verantwortlich, genau abgesteckte Arbeitsgebiete relativ selbständig für

eine der beiden Gesellschaften oder für den Konzern als ganzen bearbeiteten.

Im Einzelfall bestand ein flüssiger Übergang zwischen ständiger, durch Nicht-

Vorstandsmitglieder angereicherter Vorstandskommission und solchen Ge-
schäftsstellen oder Büros, die teilweise unter Oberleitung eines Direktors, teils

eines Prokuristen standen.

Mangelnde Koordination der konstruktiven und fabrikatorischen Tätigkeit

der verschiedenen Siemens'schen Produktionsstätten im In- und Ausland,

Doppelarbeiten und fehlender Erfahrungsaustausch vor allem lösten früh Kri-

tik an der damit verbundenen Unwirtschaftlichkeit aus**^®. Der Widerstand der

auf ihre Selbständigkeit bedachten Konstruktions- und Werkstättenleiter in

Berlin, Petersburg, London und Wien, bald auch in Nürnberg ließen erste

zentrale Koordinationsversuche scheitern"*. Erst die 1907 zunächst nach dem
Föderativprinzip eingerichtete „Betriebsgemeinschaft" (Starkstrom), die sich

1910 als ihr Organ die „(Konzern-)Zulassungsstelle" schuf, sicherte durch Be-

schlüsse, die das Gesamthaus banden, eine überregionale Arbeitsteilung, nach

der sich London, Nürnberg, Wien und Petersburg „möglichst der laufenden

Fabrikation widmen* sollten und „das Stammhaus [Berlin] ... die gesamte

Konstruktion für die auswärtigen Häuser" mit übernahm*". Mehrere Vor-

200 Vgl. Exposö Berliners vom 10. 11. 1902, S. 1 (SAA 4/Lk 20).
"201 So das 1899 von Bödiker eingeriditete .Tedinisdie Zentralbüro* und eine »Tedi-

nisdie Einheits-Kommission* von 1901. Vgl. M. Frenzel, Gesdiidite, 1 ff. (SAA 68/Li

83).

202 Vgl. Dihlmanns Memorandum zur »Betriebsgemeinsdiaft der Starkstromwerke"
vom 26. 10. 06 (SAA 4/Lk 23). Prot. Betriebsgemeinsdiaft am 26. 2. 1907 und 22. 10.

1909 (SAA 11/Lb 705).
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Auf dem We^ zum organisierten Kapitalismus

standsmitgllcder — Produktions- und Vcrtricbsfachleute — hatten über jede

Neu-Konstruktlon unter kaufmännischen und fabrikatorischen Gesichtspunk-

ten zu entscheiden***. Diese gemischte Zusammensetzung und die Funktion

der Stelle spiegelten eindeutig die Tendenz wider, den Technikern die Ent-

scheidung über die Entwicklung der Technik in der Firma nicht allein zu über-

lassen. Die Zulassungsstelle drückte den seit der Firmengründung bestehenden,

aber seit 1890 verstärkt sich durchsetzenden engen Zusammenhang zwischen

technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisatorisch aus: Es ging

nicht um Fortschritt der Technik an sich, sondern um technischen Fortschritt

als Förderung fabrikatorischer und kommerzieller Ziele. Damit hatte der Kon-

zern (SSW) durch entsdiiedene Konzentration wichtiger Kompetenzen in

einer nur leicht erweiterten Vorstandskommission das überregionale Koordi-

nationsproblem, soweit es sich als eines der Konstruktion und Produktion dar-

stellte, gelöst***. Was zur Zeit des Gründers unvollkommen auf Grund brüder-

licher Kooperation versucht wurde, leistete nun eine zentrale Instanz durch

Verfügungen. Diese entscheidende Veränderung war unlösbar mit dem Auf-

kommen der Serienproduktion, aber auch der Vergrößerung der Einzelmaschi-

nen und Anlagen, wie auch den besseren Kommunikationsmöglichkeiten zwi-

sciien den Geschäftszweigen verknüpft.

Mangelnde Übersichtlichkeit der Beamtenverhältnisse Im Großbetrieb ließ seit

1891 in den einzelnen Abteilungen Personalbüros entstehen***. Die Entstehung

einer Angestelltenbewegung und ihre Agitation für bessere Arbeitsverhält-

nisse gaben den ersten Anstoß für die Errichtung einer Zentralstelle für Per-

sonalien, um in der verstärkt einsetzenden öffentlichen Auseinandersetzung

besser mit Argumenten vertreten zu sein***. Schließlich drängten Wirtschaft-

liciikeitserwägungen zur weiteren Zentralisation der PersonalbeschafFung: Seit

1909 sorgte eine ,,Personal-Vermittlungsstelle* unter Leitung A. Berliners mit

Hilfe eines genauen Listen- und Registriersystems auf der Basis der Melde-

pflicht der einzelnen anstellenden und entlassenden Abteilungen dafür, daß

nicht in einer „Dienststelle* des Berliner Bereiclis überzähliges, cingearbei-

i

203 Vgl. Prot. Vorstand SSW und S&H am 21. 2. 1910.

204 Entsprediend leistete die seit 1899 entstehende zentrale, den Vorständen direkt

unterstehende Patent-Abteilung einen großen Teil der tcdinisdi-wisscnschaftlidien Ko-

ordination (vgl. Prot. Vorstand S&H am 6. 7. 1899). 1905/06 meldete das Patentbüro

der Siemens-Firmen 897 Sdiutzrechte an, bearbeitete 15 000 Eingänge, darunter 2 657

Verfügungen des Patentamtes. 1908 stieg die Zahl der Anmeldungen auf 1 250. Vgl.

die Rüdtsciiau beim Beridit des Patentanwaltes Dr. Fisdier vom 11. 6. 07 (SAA 4/Lk 74).

205 Vgl. die Verfügung A. Halskes vom 29. 12. 1891 (SAA 32/Lo 593) und das Rund-

sdireiben des Charlottenburger Werkes vom 17. 1. 1894 mit zugehörigen .Sdiemata*

(SAA 32/Li 372).

206 Vgl. Prot. Vorstand S&H am 15. 9. 1908. Zur ähnlidi begründeten Entwiddung

zur Zentralisation der Arbeiterbehandlung einige Jahre zuvor vgl. oben S. 354.
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torcn nur selten auf jene harte ökonomische Grundlage des Führungsanspruchs
verwiesen werden mußte, die allein audi kaum ausgereicht hätte, eine einiger-

maßen harmonisdie, effektive Leitung und Koordination ohne ständigen direk-

ten Zwang zu gewährleisten.

Nur wenig schwächer war seine Stellung innerhalb der größeren und noch ver-

zweigteren SSW, die die Institution des Aufsichtsratsdelegierten nicht kann-
ten. Alfred Berliner fungierte hier als ^Vorsitzender des Direktoriums*, der
die gemeinsamen Vorstandsangelegenheiten zu bearbeiten wie audi die Sitzun-

gen einzuberufen und zu leiten hatte. „In wichtigeren Fragen* mußten die

Direktoren mit Berliner „in Fühlung handeln**". Wilhelm meinte: „Berliners

Kollegen bei SSW sind ihm alle Untertan. Die Kollegen am Askanischen Platz

sind außer Schwieger und Spiecker Berliners Sekretäre."*" Tatsächlich verfügte

Berliner, ähnlich wie Wilhelm bei S&H, über den Vorsitz der meisten Vor-
standskommissionen, leitete zumindest formal die »Betriebsgemeinschaft* und
die Personalvermittlungsstelle. Er gehörte der Kommission für Soziale Ange-
legenheiten und beiden Vorständen an'**. Trotzdem vertraten Berliner, Ro-
land-Lücke von der Deutschen Bank und Anton von Rieppel (E. A. G. vorm.
Schuckert) die Ansicht, daß infolge von Wilhelms häufigen Einflußnahmen
»der Vorsitzende nicht die schnelle und richtige Übersicht haben kann, welche
für die rechtzeitige Initiative nötig ist""*.

Berliner fühlte sich von Wilhelm mehrfach übergangen und überspielt. Mit
Unterstützung der seit jeher an einem starken Vorstandsvorsitzenden interes-

sierten Deutschen Bank drohte er einige Male mit seiner Demission für den
Fall, daß er nicht größere Kompetenzen erhielte**«. Obwohl Wilhelm von Sie-

mens diese Konflikte vor allem als persönliche deutete, gab er zu: „Die Zu-
stände bei unserer Gesellschaft weisen in der Tat eine Anomalität auf, durch

die historische und finanzielle Stellung der Familie Siemens in der Gesell-

schaft.""^ Er beanspruchte auch für SSW: „Solange ich jedoch im Hause bin,

252 Aktennotiz Wilhelm von Siemens am 5. 12. 06 (SAA 4/Lb 832).

253 Wilhelm von Siemens an Anton von Rieppel am 3. 11. 06 (SAA 4/Lb 832). Gegen
Rieppels Wunsdi, Berliner zu stärken, dürfte Wilhelm in dieser Zwedtbemerkung Ber-
liners Madit leidit überakzentuiert haben.

254 Wilhelm von Siemens hatte bekanntlidi Sitz und Stimme in beiden Aufsiditsräten,

im Vorstand von S&H und wohnte häufig den Sitzungen des SSW-Vorstands und der
widitigsten Kommissionen bei.

255 Mitgeteilt von Wilhelm von Siemens an Roland-Lüdte am 1. 11. 06 (SAA 4/Lb
832).

256 Roland-Lüdte kündigte seine Demission für den Fall an, daß Berliner auf Grund
unerfüllter Forderungen kündigen würde (ebda .). — Sdion Ende 1903 hatte eine Krise

zwisdien Berliner und Wilhelm stattgefunden, ähnlidi wie später audi Ende 1908
(Tagebudi Wilhelm von Siemens am 22. 4. 1904 und 12. 1. 1909, SAA 4/Lf 775). Die
Krisen entzündeten sidi an Kompetenzstreitigkeiten und endeten jedesmal mit einem
Kompromiß, der Wilhelms Madit jedodi kaum reduzierte.

257 Aktennotiz Wilhelm von Siemens am 5. 12. 1906 (SAA 4/Lb 832).
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Die Leitungsorganisation des Großunternehmens

muß die Direktion im Einverständnis mit mir handeln, d. h. in grundsätz-

lichen Fragen. Es muß meinem Takt überlassen sein, die Grenzen dafür festzu-

stellen. Dr. Berliner muß sich mit der zweiten Rolle begnügen . .
.""* Wäh-

rend er selbst als Aufsichtsratsdelegierter den Direktoren der S&H AG verbot,

über seinen Kopf hinweg direkt mit den anderen Aufsichtsratsmitgliedern zu

verkehren, bedang er sich für SSW aus: »Meinen freien Verkehr mit den Ge-

schäftsführern und Beamten lasse ich mir nicht unterbinden.""* Auch ange-

sichts des Drucks der Deutschen Bank war er nicht bereit, Berliner zum Gene-

raldirektor zu befördern. Doch gestand er ihm zu, daß die übrigen Geschäfts-

führer „im Einverständnis* mit ihm und nach seinen ,^Direktiven" handeln

müßten**«.

Wilhelm von Siemens bei S&H und SSW sowie Berliner bei SSW trugen durch

ihre bis ins einzelne reichende Tätigkeit^'S durch allseitige Information und mit

Hilfe der von ihnen besetzten Schlüsselstellungen in den verschiedensten Gre-

mien die Hauptlast der Koordination der Unternehmenspolitik***. Dazu stan-

den Wilhelm zunächst das Sekretariat unter Budde, schließlich das beiden

Direktionen dienende »Generalsekretariat* (1907) und daneben ein Privat-

sekretär zur Verfügung***. Im übrigen sorgten vielfältige Einzelkontakte, die

genannten Institutionen und schließlich die am Erfolg ausgerichtete, in dem

System der inneren Bilanzen genau beurteilbare Initiative der leitenden, dem

258 Wilhelm von Siemens an Roland-Lüdte am 1. 11. 1906 (SAA 4/Lb 832).

259 Vgl. Wilhelm von Siemens an Direktor Spiedter am 5. 11. 1914 (SAA 4/Lk 21);

an Direktor A. Berliner am 7. 12. 1906 (SAA 4/Lb 832).

260 Ebda. Dies Zugeständnis genügte. Wilhelm von Siemens kommentierte es in sei-

nem Tagebudi: .Sdiließlidi wurde ihm eine formelle Autorität über seine Kollegen der

SSW gegeben, die er praktisdi sdion gehabt hatte* (am 26. 12. 07, SAA 4/Lf 775).

261 Diese ging so weit, daß Wilhelm von Siemens am 17. 1. 1907 bei Berliner, dem

zuständigen Direktor interpellierte (SAA 4/Lk 23), warum die Firmensdiilder einiger

Außenstellen so protzig aussähen. Vgl. zur ähnlidien Praxis des AEG-Generaldirek-

tors: Pinner, Emil Rathenau, 354.

262 Eine Unmenge von Protokollen, Briefen und Statistiken trugen den Aufdrudt

„Herrn Geh. Reg.-Rat Dr. W. von Siemens ergb. vorgelegt". Später benutzte man da-

neben einen Stempel .W. v. S.". Wenn Wilhelm auf Urlaub reiste, ließ er sidi von den

Direktoren Berliner und Spiedter brieflidi genau auf dem laufenden halten und gab mit

Hilfe seines Privatsekretärs sdiriftlidi Anordnungen. Vgl. als Beispiel Spiedters und

Wilhelms Briefwedisel vom Mai 1911 (SAA 4/Lk 21).

263 Zum Sekretariat unter Budde vgl. oben S. 406. Seit 1908 existierte daneben ein

»Generalsekretariat* für beide Gesellsdiaften, das Ridiard Fellingers Bruder Robert

(Dr. phil., 1873—1955) leitete. Vgl. die Vorstandsbesdilüsse (S&H) vom 14. 11. und

11. 12. 07, die von der Notwendigkeit größerer Koordination zwisdien beiden Gesell-

sdiaften ausgingen. — Wilhelms Privatsekretär wird erwähnt in Prot. Vorstand S&H
am 25. 11. 1898 und 20. 2. 1914. — Vgl audi Wilhelm von Siemens an Rieppel am

12. 2. 09 (SAA 4/Lk 23): »Meinerseits bin idi fast täglidi am Askanisdicn Platz und

stehe in guter Fühlung mit der Direktion, und dennodi reidit das alles nur sehr mangel-

haft aus, um mir von den widitigsten Dingen eine zuverlässige Ansdiauung zu bilden."
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AmJ dem Weg zum organisierten Kapitalismus

Unternehmen ergebenen Beamten dafür, daß schließlich trotz diffuser Lei-

tungsorganisation — zum Teil aber auch sicher: wegen ihr — die Siemens-Un-

ternehmen florierten.

Mitte 1912 wurde Alfred Berliner durdi den Juniordief Carl Friedrich von
Siemens ersetzt. Vordergründig gab ein gesundheitlicher Zusammenbruch Ber-

liners den Anlaß für sein Ausscheiden. Zudem hatte er sich in den vorher-

gehenden Monaten hart mit Petri, dem Vertreter der EAG (vorm. Schuckert)

im SSW-Aufsichtsrat, angelegt. Außerdem hatte er sich in den Verhandlungen

rund um die Disziplinierung der Firma Bergmann scharf exponiert. Seine radi-

kale Feindschaft gegen Bergmann scheint einer maßvolleren Lösung, wie sie

Wilhelm von Siemens anstrebte und Carl Friedrich von Siemens in ständigem

Briefwediscl mit ihm durchsetzte, entgegengestanden zu haben***. Vor allem

aber dürften zu diesem Personalwechsel die periodischen Machtkämpfe zwi-

schen Berliner und Wilhelm von Siemens beigetragen haben, der dadurch zu-

gleich den Übergang der Führung des gesamten »Hauses* auf seinen jüngeren

Stiefbruder Carl Friedrich in nächste Nähe rückte.

Im Sturz Berliners und Sieg Siemens* erwies sich das in diesem Unterneh-

men weiterbestehende Übergewicht des kontrollierenden und disponierenden

Großaktionärs und „Erben", der sich nicht auf seinen Aufsichtsratssitz be-

schränkte, sondern sich quasi als Generaldirektor in den Vorstand hineinschob,

über den brillanten, anerkannten, aus eigener Kraft aufgestiegenen und als

Vorstandsvorsitzender nach der höchsten Macht im Unternehmen — nach der

des Generaldirektors — greifenden Direktor ohne Kapitalbesitz, einen Typ,

der generell in den nädisten Jahrzehnten an Einfluß gewinnen sollte*".

Wilhelm von Siemens* zentrale Machtstellung zwischen Aufsiditsrat und Vor-

stand weist darauf hin, daß die Siemens-Firmen auch in dieser Hinsicht ein

Familienunternehmen in neuer rechtlicher Gestalt und mit gewissen Modifi-

kationen geblieben waren. Auf Grund dieser Besonderheit, die S&H/SSW von
vielen anderen Firmen unterschieden haben dürfte, die sie aber mit manchen

anderen Unternehmen, in denen einzelne herausragende Personen durch Tra-

dition oder bzw. und Kapitalbesitz beherrschend waren, um die Jahrhundert-

264 Zur Krankheit Berliners: Carl Friedridi von Siemens an seinen Bruder Wilhelm
am 29. 4. 1912 (Ausgewählte Briefe, SAA). Am 3. 7. 1912 fungierte Carl Friedrich

das erste Mal an Stelle Berliners als Vorsitzender des SSW-Vorstandes. Berliner er-

hielt einen Sitz im Aufsichtsrat der S&H AG, dem er nodi 25 Jahre lang, offenbar

bei guter Gesundheit, angehörte.

265 Vgl. zur Gegenüberstellung des »Industriekapitäns" (wie Siemens, Krupp, Thyssen,

Stinnes, Wolff, Stumm, Klöckner und Bosdi) und des seit Beginn des Jahrhunderts

wahrsdieinlidi an Einfluß gewinnenden »Managers* ohne großen Kapitalbesitz (wie

die Rathenaus, Georg von Siemens, Dernburg und Kirdorf): Pross, Manager, 76.
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diesem Zusammenhang einen neuen
ive soziale (und politische) Schwäche
len Führungsschicht hin. Bürgerlich-
tarkt und die Forderung nach impe-
lanntlidi der Chef eines der größten
er mitleliiandisch anmutender Kapi-

öffentlid^c Meinung zu beeinflussen oben

W^T Gencrrtlickretär des Vereins der In-

fielten es für unredit, so meinte Steller als
mehr verdienen und im öffentlidien Le-
*P^*5*"» juristischer oder medizinisdier
fungsrai, von den Inhabern der höheren
Mine genaue Untersudiung könnte hier
fern. Vgl. audi Redlich, Der Unterneh-

jgerlidi-nationalistisdien Seite her vorge-
pr Antniiairrdr (1895) oben S. 318, Anm.
^^^^^T-Vtnrrxcrs Potthoff an der inkonse-

p SchriflrH dn Werkmeister-Verbandes,

*n S. 328 f., Anm. 55.
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Die Ängestelltenschaß als gesamtgesellichaflliche Gruppe

talismuskritik und anti-urbanen Einstellungen und Lebensformen verbinden.
Der Direktor Alfred Berliner (SSW), dem Sombart als Juden das Hauptver-
dienst einräumt, S&H im Zuge der »Kommerzialisierung* der Elektroindustrie

organisatorisch-kaufmännisch wieder an die AEG herangeführt zu haben, war
auch Rittergutsbesitzer»*. So wie die bürgerlich-kapitalistisdie Weltmacht-
politik innenpolitisch^ von obrigkeitsstaatlichen Traditionen und agrarisch-
feudalen Interessen durchdrungen und in ihrer Konsequenz behindert wur-
de^ so erfolgte der Aufstieg des industriellen Großbürgertums in der impe-
rialistisdien Ära unter zunehmender Preisgabe genuin bürgerHdier Einstellun-
gen und Lebensformen".

Dazu gehörte, daß die Wahrnehmung der eigenen partikularen kommerziellen
Interessen nur noch ungern öffentlich bekannt wurde, falls es sich nicht um
die „nationalen Interessen" in Weltmarkt- und Weltmachtpolitik handelte. Am
bürokratischen Modell orientierter Geist zeigte sich, als der vielgelesene „Roth-
schild", das „Taschenbuch für Kaufleute", fragte, warum der „Kaufmanns-
stand" zwar wirtschaftlich, doch kaum sozial aufgestiegen sei und gegenüber
den liberalen Berufen oder dem Offizier an Ansehen zurückstehe. „Der wesent-
liche Grund", so antwortete dieses Budi, „für die Hintanstellung des Kauf-
mannsstandes liegt nun darin, daß man seine Tätigkeit im Gegensatz zu den
ebengenannten für eine durchaus selbständige, egoistische hält." Der Soldat

(und der Beamte) seien dagegen hoch geachtet, weil sie der Allgemeinheit dien-

ten^'. Selbst im ursprünglich anti-bürokratischen Handel traten offenbar Ten-
denzen zutage, ein wesentliches Merkmal kapitalistisdien Wirtschaftens, näm-
lich selbständiges, konsequentes Wahrnehmen des eigenen Interesses, im Na-
men eines leicht ideologisch verzerrten Dienstes am Ganzen aus Anpassungs-
gründen formell abzulehnen.

Noch weniger bedeutete die Aufwertung von Handel und Industrie für die

soziale Aufwertung der kaufmännischen und technischen Angestellten. Die
Klagen der Ingenieure über den Mangel an sozialer Geltung verstärkte die

Krise der 70er Jahre mit den von ihr produzierten anti-industriellen Ressen-

timents^'. Bis in die 1880er Jahre, so meinte ein Professor der TH Charlotten-

burg, wahrscheinlich mit leichter Übertreibung, galten Maschineningenieure

^- 69 Vgl. SAAWPBerHneri Som^^rr, Die Juden> 132. Vgl, zur Kritik oben S. 369.
70 Vgl. Kehr, Sdilachtflottenbau, 430 f. und die dort referierten kritisdien Stellung-
nahmen von Max Weber, Emil Rathenau u. a.

71 Vgl. Zorn, Typen, 76; //ocfe, Deutsdier Antikapitalismus, 18 f., 74, Anm. 14.

72 Rothschild, Tasdienbudi, 11 f. Als Gegenmittel forderte man Mäzenatentum,
Pfliditgefühl fürs Ganze, Opferbereitsdiaft und Allgemeinbildung. Hierin lag eine Wur-
zel für die Entstehung des kaufmännisdien Strebens nadi Hodisdiulbildung (ebda., 13).
73 Vgl. etwa den technisdien Direktor eines Hüttenunternehmens, der in einem Vor-
trag im Verein für Eisenhüttenwesen 1879 die Prestigedifferenz zwisdicn Beamten,
Juristen, Lehrern, Ärzten, TTieologen einerseits und Technikern/Ingenieuren anderer-
seits beklagte: Schlink, Über die sociale Stellung, 4 ff.
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sdiaft braudu, die „Kriegs- und SchitTLWutcchnisdic Abteilung", deren

Name erkennen ließ, daß damals der Hauptkunde des RüstungsgesAaftes

auch beim Starkstrom die Kriegsmarine war, in deren Versorgungs-

bereidi man nun gleich die Handelsmarine einbezog, und die „Abteilung

Bahnen", die im wesentlichen in der Form, wie sie sdion immer bestan-

den hatte, in das neue System übernommen wurde. Außerdem schuf man

eine „Abteilung Kleinfabrikate", die hauptsächlidi das Geschäft der von

den Installateuren und Wiederverkäufern gebrauditen Massenerzeugnisse

wahrnehmen sollte, einschließlich der Glühlampen und der von den Elek-

trizitätswerken in großen Mengen eingekauften Zähler. Schließlich wurde

das bisher gesondert geführte Überseegeschäft als „Abteilung Übersee"

den anderen gleichgestellt. Über dem Ganzen stand als Dach die „Zentral-

Verkehrsvcrwaltung", die das Gesamtergebnis zusammenfassen und kon-

trollieren sollte.

Wenn es nach Berliners Wünschen gegangen wäre, hätte er neben dem

Vorsitz im Vorstande der Sicmens-Schuckertwcrke diese Zentralverkehrs-

verwaltung nach wie vor in der Hand behalten. Aber ein Jahr vor der

Einführung der neuen Ordnung, bereits 1912, war er, ziemlich über-

raschend für den Außenstehenden, aus dem Vorstande der Siemens-

Schuckertwerke ausgeschieden; sein Übertritt in den Aufsichtsrat wurde

allgemein und mit Recht als ein ehrenvolles Begräbnis angesehen.

Als Dr. AlfredBerlinc r im Jahre 1888 als junger Physiker zur Firma

SiemensTcTTalske kam, sollte er wie jeder andere aus dem technischen

Nachwuchs bestimmte Einzelfragen behandeln, und so befaßte er sich mit

Konstruktionsarbeiten, Maschinenberechnungen und Gesamtentwürfen.

Obschon er sich dabei als durchaus fähiger und einfallsreicher Ingenieur

erwies, zeigte es sich doch bald, daß seine eigentliche Begabung im Wirt-

schaftlichen und Organisatorischen steckte. So war er nach dem verun-

glückten amerikanischen Debüt alsbald in die ^Abteilung für Beleuchtung

und Kraft" geraten und wurde schon 1896 ihr Leiter. Seitdem hatte er das

Starkstromgeschäft fest in der Hand und damit praktisch die Firma über-

haupt. Er warmes, der Bödikcr stürzte, und in den Verhandlungen mit

Schuckert war er die treibende Kraft, der engste Berater Wilhelm v.

Siemens' bei der Formulierung des Fusionsvcnrages. Als Vorsitzenden des

Vorstandes der Siemens-Schuckertwerke nannte man ihn — nicht of-

fiziell — Generaldirektor, was er ganz gern hörte, Wilhelm v. Siemens

aber nicht. In mancher Beziehung war er Ruihenau kongenial, mit dem er

auch, wenn man auf eine lange geschichtliche Periode zurückblickt, die

Vorfahren gemeinsam hatte. Es ist ja so, daß m jenem Vierteljahrhundert

vor dem ersten Weltkriege, als Deutschland seinen märchenhaften wirt-

schaftlichen Aufstieg erlebte, eine ganze Anzahl Männer jüdischen Blutes,

8
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w^Rathenau. Ball.n. Furstenberg, Locwe und Koppel, von anderen, dien.d,t m d.ese vorderste Reihe gehören, zu sAweigen. infolge ihrer K uc-heu. .hres gesd,aftl.chen Instinktes und ihrer Tatkraft einen führendenAn ted an d.esem Aufstiege hatten _ zu ,hnen n,uß man aud, Berline^
zahlen. Seme große Begabung stand außer allem Zweifel, und Wilhelm
V. S.emcns wußte s.e wohl zu sd^ätzen. Aber mit fortsdireitender Ze^
s..eß er s.d. mehr und mehr an gewissen Kanten im Wesen seines Mit-

den und häufig genug grob, aber stets geredit. wie immer wieder betontwurde. Gle.d,6estellten oder übergeordneten gegenüber aber konn
"

schnoddr.ß werden b.s zur Impertinenz, und manAe seiner Kollegenglaubten se.ne Art kaum nodi ertragen zu können
«vouegen

E.ner der Gründe, die zur Krise um Berliner im Jahre 1912 führten warder Fall Bergmann gewesen. Die „Bergmann Elektrizitätswerke AG« dte.06. .mmer unter der Leitung ihres Gründers, des Geheimen Bau'raSigmund Bergmann stand, hatte seit der Konsolidierung der deutsZelektrotechnisdien Industrie im Jahre 1903 eine Politik Lr I
*^'""'^'"

und Aufblähung getrieben, wie sie selbst in di«er Z ein allT"'""'
wirtsdiaftlidien AufsAwungs ohneeleidien wir A

""ßeme.nen

Fabrik, die Installationszeu^g undl^^e ZlJ^^Zz7Ä
üd^dTAEGrf's"

J^''-" - ^-ß—ehmen naitm V
."

Duae cer AhO und der Siemens-Sdiuckertwerke Pnfcf^«^o • j
«gestellt wurde, was die anderen auA maten von de^G^hT "

: riT'i"^5'"^-
^'^ ^'^^^''^ ---hend ; neuen WekSue^wurden dadurd. gefüllt, daß die Preise der Konkurrenten jewl um Sb.s 200/0 unterboten wurden, und dazu wurden Jahr um Jahr 8./oDv.dende verte.lt. Berliners ständige Rede zu Wilhelm und c!l F

uTrk^vl'V'' "''^^ '^"^^ S- ^^f'- werde "dRathS^a hatiemA .nahnluhem Sinne geäußert. Ende 1911 war es dann auts^^^^^^^^^

bTaÄ 'Tr'-i
—

'"« <ienert^M^:: ^d FWtbradite. Er wollte aber audi dort um etwaige FnrcA-M
.^'Of«"2 z"-

eng m.t Berl.ner zusammenarbeitete, namentlidi über H.n q, a j

D»e .Bergmann Elektrizitätswerke" waren in P.n^ cA. - - r

•"d.n ko„„„„,„„d ..„Ba„k.„ko„so„ium u„,„ fahn-ng d^oL,!*™
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Sonderbarerweise übertrug er dieses »russische* Vorurteil audi auf die

Wiener Filiale und wollte sie gleich in seine Verkaufspläne miteinbeziehen.

Dazu war eigentlich gar kein Anlaß, denn das Wiener Unternehmen hatte

sich in den letzten Jahren in durchaus zufriedenstellender Weise ent-

wickelt. Es besaß ein »Dynamowerk* für Generatoren und Motoren, eine

Schlosser- und Mechanikerwerkstatt, die man heute als Apparatefabrik

bezeichnen würde, und ein Kabelwerk. In einer elektrochemischen Ab-

teilung, deren planmäßige wissenschaftliche Forschungsarbeit allgemein

anerkannt wurde, stellte man elektrolytische Metallüberzüge für die an-

deren Werkstätten her. Ungefähr ein Drittel des gesamten Umsatzes ent-

fiel auf das Konto des Eisenbahnsicherungswesens, das technisch in Wien
gut beraten war und bei den österreichischen Eisenbahnen eine Art von

Monopolstellung genoß. Das Personal der ganzen Filiale zählte in diesen

Jahren 700 bis 1300 Köpfe, stellte also schon eine ganz ansehnliche Beleg-

schaft dar.

Aber das persönliche Verhältnis zwischen der Werksleitung und den-

jenigen Berliner Stellen, die, wie die Abteilung für elektrische Bahnen,

auch in Wien stark interessiert waren, ließ sehr zu wünschen übrig, und

die häufigen Reibereien, die dann von der Firmenleitung geschlichtet wer-

den mußten, mögen wohl Karl in seiner Abneigung gegen die Filiale

bestärkt haben. »Wir wollen in erster Linie Berlin, London und Chicago

entwidieln", schrieb Wilhelm nach einer solchen Unterhaltung mit seinem

Oheim in sein Tagebuch.

Mit ^Chicago** war jene Gründung gemeint, die den anspruchsvollen

Namen „Siemens & Halskc Electric Company of America" trug und seit

einem Jahr das Sorgenkind der Geschäftsinhaber war. An sich war es ja

naheliegend, daran zu denken, im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten

nach Absatz für die Erzeugnisse des Hauses zu suchen, aber der schon

damals sich entwidcelnde Protektionismus des Landes, wie er sich in seiner

Zoll- und Patentgesetzgebung äußene, ließ einen solchen Versuch nur

dann aussichtsreich erscheinen, wenn man in den Vereinigten Staaten eine

eigene Fabrikationsstätte besaß. Nach häufig angestellten früheren Über-

legungen, die dann aber immer wieder vertagt wurden, führte um die

Jahreswende 1891/92 Arnold v. Siemens mit einem Prokuristen der Firma

dort einen Besuch aus, um zunächst lediglich die Frage der Verwertung

gewisser Patente zu studieren. Aus Verhandlungen mit interessierten

amerikanischen Kreisen entstand dann der Entschluß, eine Aktiengesell-

schaft zu gründen, an der Siemens & Halske maßgeblich beteiligt waren,

und in Chicago eine Fabrik einzurichten. Präsident der Gesellschaft wurde

ein Amerikaner namens Meyenburg, Fabrikleiter der bis dahin im Char-

lottenburger Werk tätig gewesene Dr. Alfred Berliner.

>
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Es war noch kein Jahr seit jener Gründung vergangen« als Gerüchte über

schwere Unstimmigkeiten zwischen Präsident und Fabrikleitcr sowie über

geschäftliche Mißerfolge nach Berlin drangen. Da ohnehin in diesem Jahre

die Weltausstellung in Chicago stattfand, entschloß sidi Wilhelm v.

Siemens, dorthin zu reisen, um nach dem Rediten zu sehen.

Er fand eine sehr unerquickliche Lage vor. Die Gesellschaft war Verpflich-

tungen eingegangen, für die das bescheidene Betriebskapital vpn 500000
Dollar bei weitem nicht ausreichte. Meyenburg war eine unbeherrschte

Natiu-, die zu Launen und Gewalttätigkeiten gegenüber dem Penonal

neigte. Mit Dr. Berliner, der auch nicht gerade konziliant war, hatte es

nach kurzer Zusammenarbeit schweren Streit gegeben, im Verlaufe dessen

Meyenburg dem Partner kurzerhand den Stuhl vor die Türe setzte. Nach
langem Hin und Her einigte sich Wilhelm in Chicago mit den Ameri-

kanern auf eine Verdopplung des Anlagekapitals, das je zur Hälfte von
den beiden Parteien aufzubringen war, und versprach sich davon eine

Oberwindung der Anfangskrise. Aber Wilhelm schien der Optimismus
seines Prokuristen Vogel, der bei der Gründung mitgewirkt hatte, sehr

unangebracht zu sein. »Wir haben einen neuen Blutegel*, schrieb er

resigniert in sein Tagebuch. Dafür Petersburg verkaufen oder gar Wien?
Niemals! •

Was ihm aber bei dieser amerikanischen Reise den stärksten EindruA
machte, war die Art und Weise, wie die neuen von der Elektrotechnik

gestellten Aufgaben hier im Lande angefaßt und gelöst wurden. Er erin-

nenc sidi aus jener Privatstatistik an die 45 Millionen Mark Gesamt-
produktion der deutschen elektrotechnischen Industrie im Jahre 1890;

nun, für das gleiche Jahr berechneten die Amerikaner ihre Produktion auf

100 Millionen Mark. 1885 war in den Vereinigten Staaten die cme elek-

trische Bahn in Betrieb gekommen, während Siemens & Halske bereits

vier Jahre vorher in Lichtcrfelde ihren bekannten Versuchsbetrieb ein-

geriditet hatten. Aber bis 1 S90 war man dann in Deutschland kaum mit
der Sache weitergekommen

; jetzt, zur Zeit von Wilhelms Reise, gab es in

Deutschland, hoch gerechnet, vielleicht dreißig Bahnlinien in Betrieb oder
im Bau, in den Staaten dagegen über dreihundert. Ebenso war die Zahl
der öffentlichen Elektrizitätswerke mindestens zehnmal so hoch wie in

Deutschland.

Aber alles das, so eindrucksvoll es war, trat zurück gegenüber der erstaun-

lidien Entwicklung, die das Fernsprechwesen in den Vereinigten Staaten

genommen hatte. Zwar verwiesen die Deutschen immer wieder darauf,

daß Philipp Reis, ein Lehrer im Nassauischen, bereits 1861 .die Ober-
tragung der Stimme auf elektrischem Wege* mit Erfolg ausgeführt habe.

Aber die Erfindung war kaum beachtet worden, zumal sie in der von
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das Formularwesen, abging. Um diese Vereinheitlichung zu sdiafTen, be-

durfte CS freilich keines Generaldirektors, wohl aber eines Mannes mit

Sinn für Ordnung und einer gewissen Autorität gegenüber den Geschafls-

abteilungen. Bödikers Arbeit war in dieser Beziehung so gründlidi und
solide, daß sie über ein Menschenalter unverändert gehalten hat. Zu-

gleich erzwang sie durch den einheitlichen Schnitt das Wachsen aller

Zweige in einer bestimmten Riditung, so daß eine geschlossene Krone
entstand, die das von außen weithin siditbare Wahrzeichen des immer
kraftvoller sich entfaltenden Baumes wurde. Aber der Gärtner machte

sidi mit seiner Schere sehr unbeliebt; er könne weiter nichts als stutzen

und schneide dabei vielfach auch das Fruchtholz ab, sagten seine Gegner,

die überall zu finden waren, nicht zuletzt im Vontand.

Hier offenbarten sich die Gegensätze vor allem in Schwieger, dem Direk-

tor der Bahnabteilung, und dem inzwischen zum stellvertretenden Vor-

standsmitgliede aufgerückten Dr. Berliner, der die Leitung der »Abteilung

für Beleuchtung und Kraft* übernommen hatte. Es war naheliegend, daZ
gerade diese beiden des öfteren mit dem Leiter der Zentralabteilung, der

neben anderem für die Geldbeschaffung verantwortlich sein sollte, zu-

sammenstießen, denn sie waren diejenigen» die auf Untemehmergeschäfte

ausgingen, sie kamen in die Vorstandssitzungen mit Plänen und Pro-

jekten, von deren Bedeutung sie überzeugt waren, und sie tausditen dann

auch wohl nachträglich ihre Meinungen über den ängstlichen Bürokraten

aus, der von der Sache nichts verstehe. Im Gegensatz zu ihnen war Raps
in den Vorstandssitzungen ein seltener Gast, wie denn überhaupt das

Berliner Werk und seine Interessen dort kaum erwähnt wurden. Es war
schon viel, daß in dem Gesdiäflsbericht für das Jahr 1898/99 von einem

größeren Berliner Fernsprechamt die Rede war, das man demnächst ein-

sdialten wolle.

Raps hatte mit seiner Zuversicht wegen derBetriebseröffnungdes Amtes VI
in Berlin insofern recht behalten, als es nicht zu dramatischen Sdiwierig-

keiten irgendwelcher Art gekommen war. Die neugesdiaffenen Anruf-

organe, die sogenannten Springzeicfaen, bewähnen sich im allgemeinen,

wenn sie seitens der Amtsmechaniker gepflegt wurden, wozu diese frei-

lich erst erzogen werden mußten. Auf diese Erziehung hatten Siemens 6c

Halske viel Mühe zu verwenden, denn an einzelnen Stellen der Ver-

waltung herrschte eine gewisse Voreingenommenheit gegen die Firma.

In den unteren Beamtenkategorien gab es Leute, die sich an das Arbeiten

mit den anderen Firmen gewöhnt hatten und sich von diesen gegen die

Konkurrentin aufstacheln ließen, da sie mit ihren neuen Konstruktionen

nur Unruhe und Unordnung in die Entwicklung bringe und als Folge

davon eine beträchtliche Mehrarbeit für die Beamten. Die zunehmende

192
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Siafford mit einem Aktienkapital von 200 OCO i und einer ebenso hohen

Debenturc-Schuld. Dann wurde der Betrieb der neuen Firma von Siemens

Brothers auf zehn Jahre an die Siemens-Schuckertwerke, Berlin, ver-

pachtet, während für die verbleibenden Schwächstromabteüungen ein

entsprediender Paditvertrag mit dem Wernerwerk abgesdilossen wurde.

Carl F. wurde zum Managing Director bestellt und erbat sich den Besuch

einer Kommission von SaÄverständigen aus Berlin, um das Unternehmen

ganz nach dem heimischen Vorbild einzurichteh.

Das Ergebnis dieser Studienreise faßte Berliner in einer Sitzung im

Stammhause dahingehend zusammen, daß man ohne Rücksicht auf Kosten

und Verluste sich den britischen Markt gegen den amerikanischen Wett-

bewerb erobern wolle. „Innerhalb eines Jahres muß die englische An-

stauung, daß Siemens Brothers ungefährliche Konkurrenten sind, ver-

schwunden sein, und man muß im Gegenteil von der Konkurrenz der

Siemens Brothers Dynamo Works als der schwersten sprechen.*

Ein solches Vorgehen brachte zwar bald die gewünschte Umsatzsteigerung

zuwege, zugleiÄ aber auch erhebliche Verluste mit sich, die nach dem

Pachtvertrage von den Siemens-Schuckertwerkcn zu tragen waren. Es

offenbarte ferner, daß das Werk in Stafford, dem nun eine Menge von

Aufträgen zufiel, darunter audi solche für größere Maschinen, den An-

forderungen nidit gewachsen war, die an die Qualität seiner Arbeit ge-

stellt werden mußten. Man hatte ihm zwar, aber zu spät, Personal

aus der Berliner Schule zugewiesen; unter diesen war Dr.-Ing. Max

Kloss, der alsbald zum Chefelektriker des Werkes aufstieg und sich später

als Hochschullehrer für Elektromaschinenbau in Berlin einen bedeutenden

Namen gemacht hat. Ein zweiter war der aus dem Nürnberger Werk

stammende Oberingenieur Böhmländer. Er hatte in den ersten kritischen

Jahren des Stafforder Werks, da Nürnberg ihn nicht endgültig abgeben

wollte, immer wieder vorübergehend ausgeholfen und mandie verfahrene

Lage gemeistert; als er endlich als Werksleiter für Scafford gewonnen

war, ging er auf einer Dienstreise in einer schrecklichen Sturmnadit des

Februar 1907 mit dem Fährschiff »Berlin* unter.

Wilhelm v. Siemens hatte inzwischen gelernt, seinen jüngeren Bruder mit

anderen Augen als bisher anzusehen, und da er glaubte, ihn allmählich

zu seinem engeren Mitarbeiter erziehen zu können, rief er ihn nach Berlin

zurück. Für die Dynamo Works in London mußte also ein neuer Manager

gesucht werden, und zwar jemand, der nicht nur das Vertriebsinstrument

in dem dort entbrannten äußerst heftigen Wettbewerb mit den Ameri-

kanern und den inzwisAen aufgerüttelten britischen Firmen zu hand-

haben wußte, sondern der sich auch in der Stafforder Fabrik durchsetzen

konnte, denn hier lag offenbar der Kern der Schwierigkeiten. Ein Inge-

(
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Das rasche Wadistum der Siemens-Schuckertwerke, die an Geschäfts-

umfang, Werksbesitz und Zahl der Besdhäftigten in jenen Jahren vor

dem ersten Weltkriege die bei der Mutterfirma verbliebenen Fabrikations-

betriebe bei m'eitem übertrafen, hatte schließlich eine Änderung ihres orga-

nisatorischen Aufbaus notwendig gemacht. Neben der »Abteilung für elek-

trische Bahnen", der ältesten Arbeitsgruppe außerhalb der Werke, hatte

sich, wie erzählt, sdion im Jahre 1894 eine »Verkehrsabteilung* heraus-

gebildet, die um 1900 in die „Abteilung für Beleuchtung und Kraft* um-
benannt wurde und der Leitung von Alfred Berliner unterstand. Dieser

behielt die Leitung der Abteilung auch bei, als er bei der Gründung der

Siemens-Schuckertwerke zum Vorsitzenden des Vorstandes der neuen

Gesellschaft bestellt wurde. Die Abteilung war seine Schöpfung und sein

Lieblingskind, hatte aber bei der ständigen Zunahme der Gesdiäfte all-

mählidi einen derartigen Umfang angenommen, daß sie unübersiditlicfa

geworden war. Besonders störend wurde es empfunden, daß man die

Wirtschaftlichkeit der einzelnen Untergruppen nicht mehr kontrollieren

konnte, denn aus dem Gesamtergebnis konnte man nicht erkennen, wer
zu einem etwaigen Gewinn beigesteuert hatte und wessen Schuld man
CS zuschreiben mußte, daß dieser Gewinn nicht höher war. Man beschloß

daher, die,Abteilung für Beleuchtung und Kraft* in eine Anzahl kleinerer

•bilanzierender Abteilungen* zu zerlegen. Dieser Ausdruck war aller-

dings nidit ganz zutreffend, denn die Gruppen bilanzierten nicht im
strengen Sinne, sondern stellten ihre Erfolgsrechnung nur bis zum Nach-
weise eines Reingewinnes (oder Verlustes) auf, den sie sodann an die

Finanzabteilung abzuführen hatten. Es wurde aber durch diese Unter-
teilung erreicht, daß man, von den Außenvertretungen angefangen, die

in ihren Büchern die gleichen Unterscheidungen treffen mußten, bis zu
den Werken den Umfang und das Ergebnis der einzelnen Geschäftszweige

zahlenmäßig vor Augen hatte und es mit fördernden oder einschränken-

den Maßnahmen beeinflussen konnte. So entstanden also die »Abteilung

Zentralen" für den Bau und die Erweiterung der Anlagen, die der öffent-

lidien Stromversorgung dienen, und der damit zusammenhängenden
Dinge, die »Abteilung Industrie* für alles das, was die gewerbliche Wirt-

I
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Schaft braucht, die »Kriegs- und Schittluutechnisdic Abteilung", deren
Name erkennen ließ, daß damals der Hauptkunde des Rüstungsgcsdiäftes
auch beim Starkstrom die Kriegsmarine war, in deren Versorgungs-
bereich man nun gleich die Handelsmarine einbezog, und die .Abteilung
Bahnen*, die im wesentlichen in der Fom, wie sie schon immer bestan-
den hatte, in das neue System übernommen wurde. Außerdem schuf man
eine .Abteilung Kleinfabrikate", die hauptsächlidi das Gesdiäft der von
den Installateuren und Wiederverkäufern gebrauAtcn Massenerzeugnissc
wahrnehmen sollte, einschließlich der Glühlampen und der von den Elek-
trizitätswerken in großen Mengen eingekauften Zähler. Schließlich wurde
das bisher gesondert geführte Überseegeschäft als »Abteilung Obencc*
den anderen gleichgestellt. Über dem Ganzen stand als Dach die .Zentral-
Verkehrsverwaltung", die das Gesamtergebnis zusammenfassen und kon-
trollieren sollte.

Wenn es nach Berliners Wünschen gegangen wäre, hätte er neben dem
Vorsitz im Vorstande der Siemens -Schuckenwerke diese Zentralverkehrs-
verwaltung nadi wie vor in der Hand behalten. Aber ein Jahr vor der
Einführung der neuen Ordnung, bereits 1912, war er, ziemlich über-
raschend für den Außenstehenden, aus dem Vorstande der Siemens-
SchüAertwerke ausgesdiieden; sein Übertritt in den Aufsichtsrat wurde
allgemein und mit Recht als ein ehrenvolles Begräbnis angesehen.
Als Dr. A^l^edBejünfr im Jahre 1888 als junger Physiker zur Firma
Si^menTSTTTalske^ kam, sollte er wie jeder andere aus dem technisdicn
Nachwuchs bestimmte Einzelfragen behandeln, und so befaßte er sidi mit
Konstruktionsarbeiten, Maschinenberechnungen und Gesamtentwürfen.
Obschon er sich dabei als durchaus fähiger und einfallsreicher Ingenieur
erwies, zeigte es sich doch bald, daß seine eigentlidie Begabung im Wirt-
schaftlichen und Organisatorischen steckte. So war er nach dem verun-
glüdcten amerikanischen Debüt alsbald in die .Abteilung für Belcuditung
und Kraft* geraten und wurde schon 1896 ihr Leiter. Seitdem hatte er das
Starkstromgeschäft fest in der Hand und damit praktisch die Firma über-
haupt. Er war es, der Bödikcr stürzte, und in den Verhandlungen mit
Schuckert war er die treibende Kraft, der engste Berater Wilhelm v.

Siemens' bei der Formulierung des Fusionsvenrages. Als Vorsitzenden des
Vorstandes der Siemens-Schuckenwerke nannte man ihn — nicht of-
fiziell — Generaldirektor, was er ganz gern hörte, Wilhelm v. Siemens
aber nicht. In mancher Beziehung war er Raihenau kongenial, mit dem er

^) auch, wenn man auf eine lange geschichtliche Periode zurückblickt, die
Vorfahren gemeinsam hatte. Es ist ja so. daß m jenem Vierteljahrhundert
vor dem ersten Weltkriege, als Deutschland seinen märchenhaften win-
schaftlidien Aufstieg erlebte, eine ganze Anzahl Männer jüdischen Blutes,

I /

\



» »

'f

wie Rathenau, Ballin, Fürstonberg, Loewe und Koppel, von anderen, die
nidjt in diese vorderste Reihe gehören, zu schweigen, infolge ihrer Klug-
heit, ihres gesdiäftlidien Instinktes und ihrer Tatkraft einen führenden
Anteil an diesem Aufstiege hatten — zu ihnen muß man audi Berliner
zählen. Seine große Begabung stand außer allem Zweifel, und Wilhelm
V. Siemens wußte sie wohl zu schätzen. Aber mit fortsdireitender Zeit
stieß er sidi mehr und mehr an gewissen Kanten im Wesen seines Mit-
arbeiters. Den Untergebenen gegenüber war Berliner meist kurz angebun-
den und häufig genug grob, aber stets gerecht, wie immer wieder betont
wurde. Gleidigestellten oder Übergeordneten gegenüber aber konnte er
»dinoddrig werden bis zur Impertinenz, und mandie seiner Kollegen
glaubten seine Art kaum noch ertragen zu können.
Einer der Gründe, die zur Krise um Berliner im Jahre 1912 führten, war
der Fall Bergmann gewesen. Die „Bergmann Elektrizitätswerke AG" die
nod> immer unter der Leitung ihres Gründers, des Geheimen Bau'rats
Sigmund Bergmann stand, hatte seit der Konsolidierung der deutsdien
elektrotedinischen Industrie im Jahre 1903 eine Politik der Ausweitung
und Aufblähung getrieben, wie sie selbst in dieser Zeit eines allgemeinen
w.rtschaftl.d,en Aufsdiwungs ohnegleichen war. Aus einer mittelgroßen
Fabrik, die Installationszeug und kleinere Masdiinen mit Zubehör lie-
ferte, war in kaum sieben Jahren ein Großunternehmen nadi dem Vor-
bilde der AEG und der Siemens-Sdiudcertwerke entstanden, in dem alles
hergestellt wurde, was die anderen auch maditen, von der Glühlampe
bis zur Dampfturbine. Die jährlid, entstehenden neuen Werkstätten
wurden dadurch gefüllt, daß die Preise der Konkurrenten jeweils um 10
bis 20«/o unterboten wurden, und dazu wurden Jahr um Jahr IS«/» Di-
vidende verteilt. Berliners ständige Rede zu Wilhelm und Carl F v
Siemens war daß das nidit lange gut gehen werde, und Rathenau hatte
siA in ahnhdiem Sinne geäußert. Ende 1911 war es dann auch soweitUm diese Zeit litt Wilhelm v. Siemens infolge von Überarbeitung an
starken nervösen Besdiwerden, und ärztlidier Rat hatte ihm einen mehr-
monatigen Erholungsurlaub verordnet, den er in Meran und Florenz zu-
bradite. Er wollte aber audi dort um etwaige Entsdieidungen in wichtigenDmgen gefragt werden, und deshalb sollte ihm sein jüngerer Bnider der
eng mit Berhner zusammenarbeitete, namentlidi über den Stand der
Bergmann-Angelegenheit laufend beriAten. Wilhelm lebte in der Sorge
die AEG könne sich der Firma Bergmann bemäditigen und dadurch ein
zu großes Übergewicht gewinnen.
Die »Bergmann Elektrizitätswerke« waren in eine sdiwierige Lage ge-
raten, aus der sie nur durch Zuführung erheblidier neuer Mittel befreit
werden konnten, und ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsdien

\



r »

Bank beriet über die Ausgabe junger Aktien und die daran zu knüpfenden

Bedingungen, wobei rnan sich darüber klar wurde, daß den beiden elek-

trotechnischen Großfirmen ein gewisser Eintluß auf die Geschäftsführung

des Unternehmens einzuräumen sei, um eine Wiederholung des Ge-

schehenen zu verhindern. Aber eine Antrage bei der AEG ergab, daß

diese nur dann zur Mitwirkung bereit sei, wenn der Geheime Baurat

Bergmann aus der von ihm gegründeten Firma ausscheide — es äußerte

sidi darin die tiefe Abneigung, um nicht zu sagen der Haß, den Rathenau

gegen Bergmann hegte — angeblich hatte dieser ihm früher die Isolier-

rohrpatente „gestohlen*. Da die Banken auf die Bedingung der AEG nicht

eingehen wollten, verblieben nur die Siemens-Schuckertwcrke als Garant

für die Sanierung Bergmanns.

Nach wochenlangen müi:seligen Verhandlungen zwischen der Deutschen

Bank einerseits und Berliner sowie Carl F. v. Siemens anderseits kam ein

Abkommen über die Zukunft der „Bergmann Elektrizitätswerke* zu-

stande. Nach ihm legte das Bankenkonsortium M 23 Millionen junger Berg-

mann-Aktien zum Kurse von llOVo zur Zeichnung auf, und die Siemens-

Sdiucker'-.werke verpflichteten sich, davon S,5 Millionen zu übernehmen.

Als Gegenleistung harte Bergmann mit den Siemens-Schuckertwerken

einen Vertrag abzusdiiießen, nach dem sie einen bestimmten Einfluß auf

die Führung des Unternehmens erhielten. Zur Sicherung dieses Rechtes

wurde ihnen je ein Sitz im Vorstand und Aufsichtsrat eingeräumt.

Über die Besetzung dieses Aufsichtsratsposiens hatten sich Carl F. v.

Siemens und Berliner dahingehend geeinigt, daß der Letztgenannte ihn

einnehmen sollte. Als sie das Wilhelm v. Siemens schrieben, erhielten sie

von ihm ein Telegramm des Inhaltes, er sei damit nicht einverstanden; der

Posten solle zunächst überhaupt nicht besetzt werden, sonst mache er die

ganze Transaktion rückgängig. Berliner empfand das als eine schwere

Kränkung und erregte sich derart, daß er — schon überarbeitet und über-

reizt — einen Nervenzusammenbruch erlitt, der ihn für Monate arbeits-

unfähig machte.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Siemcns-SAuckertwerke, die von

der Schuckert-Seite her kamen, waren Berliner, dem Verhandlungsführer

der Siemens-Seite bei der Fusion des Jahres 1903, nie wohlgesinnt ge-

wesen, weil sie ihm die Hauptschuld an dem für SchuAert weniger gün-

stigen Teile des Fusionsvertrages gaben. Ais daher Berliner kurz vor

seiner Erkrankung anläßlich einer Auseinandersetzung an den stellver-

tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates einen Brief schrieb, von dem

der Empfänger nidit ganz mit Unrecht sagte, er werde darin behandelt

wie ein dummer Junge, lief das bereits volle Faß über.

Wilhelm v. Siemens, von seinem langen Krankheitsurlaub endlich zurüdt-
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cntwicklung der Feuerleitgeräte betrieben, für die bei den Marinen der
kleineren neutralen Staaten lebhaftes Interesse bestand. Auf diese Weise
konnte man hoffen, aus der früher geleisteten Arbeit noch einigen Nutzen
zu ziehen. Es waren unter den Mitarbeitern an diesem Geschäftszweige

auch einige, die im stillen dachten, es werde ja nicht immer so bleiben;

man könne nicht wissen, was die Zukunft noch bringen werde.

Eine andere, weit bedeutsamere Änderung im Werksbesitz veranlaßte

nicht der Friedensvertrag, sondern ein Vorgang, der das Haus Siemens,

ähnlich wie im Jahre 1903, ziemlidi unerwartet in eine Entsdieidung

hineindrängte, der man sicherlich lieber ausgewidien wäre. In der Glüh-
lampenherstellung war durch den Patentaustausdi des Jahres 1911 und
die zwei Jahre später erfolgte Einführung der gasgefüllten Lampe mit

Wendeldraht bei den drei Hauptträgern des deutschen Geschäftes: Siemens,

der AEG und der Auer-Gesellschaft ein merkbarer technischer Unterschied

nicht mehr festzustellen; die drei Werke fabrizierten praktisch die gleiche

Lampe, wenn auch natürlich in der Abstufung der Typen, der äußeren

Formgebung und der Erfüllung besonderer Wünsche nodi mancherlei Un-
terschiede bestanden. Es war naheliegend, das kurz vor dem Kriege auf-

gelöste Syndikat für Kohlenfadcnlampen für die Metalldrahtlampen wie-

der aufleben zu lassen, zum mindesten unter den drei genannten Partnern,

die ihre Fabrikation weitgehend aufeinander abgestimmt hatten. Ver-

handlungen darüber waren in Aussicht genommen.
Wenn ein Syndikat gebildet werden soll, das die ganze Produktion der

zu bildenden Gruppe zu verkaufen hat, stellt sich immer von selbst die

Frage, ob man nicht nur den Vertrieb, sondern auch den Produktions-

prozeß selbst von einer Stelle aus lenken will. Man wird die Frage ver-

neinen, wenn es sich um eine größere Zahl von Betrieben handelt, so daß
ihre einheitliche Lenkung einen komplizierten Apparat vorausseuen
würde, dessen Kosten die geringen, durch die Vereinigung erzielten Er-

sparnisse wieder aufzehren müßte; man wird sie auch verneinen, wenn die

Betriebe neben dem syndizierten Erzeugnis noch andere Dinge hentellen,

auf deren selbständigen Vertrieb sie Wert legen. Handelt es sich aber, wie

in diesem Falle, um drei — übrigens in der gleichen Stadt gelegene —
untereinander höchst ähnliche Fabriken, dann ist die Frage, ob eine ein-

heitliche Verwaltung nicht sparsamer sei als der bisherige Zustand, nicht

von vornherein mit Nein zu beantworten. Es müßte denn sein, mögen die

beiden anderen Partner der gedachten Kombination sich gesagt haben, daß
jemand so eifersüchtig auf seine Selbständigkeit bedadit ist wie das Haus
Siemens.

Welcher Art nun auch diese Überlegungen gewesen sein mögen: genug,

im Spätsommer 1919, als Wilhelm v. Siemens in seinem leaten Urlaube
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in den Bergen weilte, aus dem er als Lebender nidit mehr zurüdkchren
sollte, wurde die Weh durdi die Mitteilung überrasAt, daß die Auer-
Gesellschaft ihr Glühlampenwerk an die AEG verkauft habe. Genauer
ausgedrückt: der Geheime Kommcrzienrat Arthur Koppel, praktisch der
Alleinbesitzer der Auer-Gesellschaft, hatte mit der AEG zusammen eine

neue Firma gegründet, der beide Partner ihre Glühlampenwerke über-
eigneten. Der Anteil der AEG wurde mit 72 Vo, derjenige der Auer-
Gesellschaft mit 28Vt des Gesamtwertes beziffert; die AEG hatte also in

dem Unternehmen die unbestreitbare Mehrheit.

Der Vertrag enthielt aber noch einen weiteren Passus: der Siemens &
Halske AG sollte der Beitritt zu dieser Neugriindung angeboten werden
mit der Maßgabe, daß, wenn Siemens& Halske ihr Glühlampenwerk eben-
falls in die neue Gesellsdiaft einbrächten, das Besitzverhälmis zwisdien
der AEG, Siemens und Aucr nach dem Schlüssel 40 : 40 : 20 verteilt wer-
den sollte.

Was tun? Hier war man nun zum dritten Male in eine Lage hinein-
manövriert worden, die den Verzicht auf die selbständige Verfolgung
eines wichtigen Zweiges der Elektrotechnik bedeutete: das erstemal endete
die Sache mit der Gründung der Akkumulatorenfabrik, das zweitemal mit
der Entstehung von Telefunken. Man wollte aber von soldien Bindungen
möglidist frei sein — ihr einziger Vorteil war, daß sie finanziell ganz
lukrativ zu sein pflegten, im übrigen aber trugen sie nur Ärger ein und
riefen das unbchaglidic Gefühl wadi, daß man auf die weitere^ in erster

Linie die technische Ausgestaltung des Geschäftszweiges verzichtet hätte.

Alsoablehnen? Dann stand man aber im Glühlampengesdiäft einer be-
trächtlidien Übermadit gegenüber, denn der vorgesdilagene Verteilungs-
sdilüssel traf wohl ungefähr das tatsächlidie Verhältnis der Produktions-
kapazitäten, und wenn dann später etwa noA Pintsdi sich den anderen
zugesellte, würde die gegnerische Überlegenheit noch größer. Dazu kam
ein psydiologisches Moment in der eigenen Gefolgschaft, das sich in dieser
Zeit des allgemeinen Umbruchs stärker als unter normalen Verhältnissen
geltend madite. Je mehr die großen Unternehmungen sich in einzelne
Spezialbetriebe aufgeteilt hatten, um so lockerer wurde die Verbindung
zwischen dem Kopf des Unternehmens und denjenigen seiner Glieder, die
sidi als in sich selbst ruhende Sonderfabriken empfanden, desto zahl-
reicher wurden anderseits die Berührungspunkte zwischen gleichartigen
Gliedern verschiedener Unternehmungen. Man traf sich in Normungs-
ausschüssen, Preisstellen, Kartellsitzungen, Ausstellungen und Tagungen,
hatte um so weniger Meinungsverschiedenheiten miteinander, je ähnlidier,
genormter, warenmäßiger die Erzeugnisse wurden, und im gleidien Maße
wuchsen die gleichartigen Interessen. Es ist ein Irrtum der Politiker und

\
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Nationalökonomen, zu glauben, daß lediglich wirtschaftlidie Ober-

legungen toldie Zusammensdilüsse hervorrufen; in vielen Fällen drängen

audi perfönlidie Neigungen und Interessen der ausführenden Organe in

derselben Riditung.

So kam es in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 zur Gründung der

\
.Osram GmbH KG^, in der Siemens, die AEG und die Auer-Gesdlsdiaft

; ihre Glühlampenfabriken einbradnen. Es wurde vereinbart, daS die

i
Gründerfirmen die Selbstverbraudier — meist größere Firmen — nadi wie

vor von sidi aus beliefern sollten, während die Wiederverkäufer (und das

war die Masse der Abnehmer) von der neu zu sdiaffenden Vertriebs-

organisation der Osram zu versorgen seien. Und damit zog die Glühlampe

nadi ungefähr vierzigjähriger Lebenszeit aus dem Hause Siemens aus.

Seit dem Aufkommen der Metalldrahtlampen war die tedinisdie Pionier-

arbeit in Deutschland und Amerika geleistet worden, und hier saßen

auch die Träger des internationalen Geschäftes, unbeschadet des Um-
standes, daß in Großbritannien, Frankreich und Osterreich-Ungam sidi

auch schon redit leistungsfähige Fabriken entwickelt hatten, die allerdings

vorwiegend für den heimischen Markt arbeiteten und hinter deren natio-

naler Fassade sich des öfteren die Beteiligungen der großen deutsdien und

amerikanischen Häuser verbargen. Das wurde durdi den Krieg gründlidi

anders. Zum Teil, namentlich in England, gingen die deutschen Gründun-

gen durdi die Sequestrierungen in britisdien Besitz über und maditen nun

den Deutsdien unter ihrem eigenen Namen — Siemens oder Osram —
Konkurrenz; zum größeren Teil aber waren einfach aus der Notwendig-

keit, sich selbst zu helfen, da die deutschen Lampen unerreichbar waren,

die vorhandenen kleineren Betriebe kräftig ausgebaut, neue gegründet

und die Verbraucher an die landeseigenen Erzeugnisse gewarnt worden.

Jetzt gab es auch in Italien, Spanien, Schweden, der Sdiweiz und den

Niederlanden leistungsfähige Unternehmungen, und in Japan hatte sich

die bis dahin schwache Glühlampenindustrie wie in einem Treibhause ent-

widtelt. Man war dort im Laufe des Krieges nidit nur von der Einfuhr

unabhängig geworden, sondern begann sogar zu exportieren, zunädist in

den ostasiatiscfaen Markt, später auch nach Europa. Im Jahre 1925 gab es

in Japan etwa 75 Glühlampenfabriken mit einer Gesamtproduktion von

85 Millionen Stück im Jahr, nämlich einen großen Konzern, mehrere

minelgroße Unternehmungen und eine Menge kleiner Betriebe, darunter

solche mit viel billigster Heimarbeit. Die Qualität dieser Erzeugnisse der

Heimarbeit— vorwiegend Kleinlampen— war natürlidi denkbar schlecht,

aber mit ihren Schleuderpreisen wurden sie dennoch abgesetzt.

Die bemerkenswerteste Neuerscheinung im Kreise der internationalen

Glühlampenindustrie aber war ein Unternehmen in den Niederlanden.

>•
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gave up his partnership in the family agency. In 1900, Ballin became

Generaldirektor of the Hapag, a post he would occupy until his death in

1918.

Ballin's achievement, from his entry into die Hapag until 191 4, is

reflected in the figures showing the growth of the Company.^' Between

1886 and 1914, its share capital rose from 15 to 180 million marks, the

Quotation of its shares from 74 to 134. Its loans increased from 6 to

73 million marks, its reserves from 3 to 43 million. While the annual

profit in the year of Ballin's joining had amounted to 2 million marks, it

had, by 1913, risen to 40 million. Last but not least, the tonnage of the

Hapag's fleet had grown from 65,000 to 1,500,000 tons.

Ballin's prestige, in his latter years, was unrivalled, resting on

organizational and technical achievement in creating the world's

largest shipping line (with technical innovations like new combined

passenger and cargo vessels and the largest and most luxurious ships

afloat) and on his international reputation (gained largely through

outstanding skill in international ^shipping diplomacy', the negotiation

of a succession of pool agreements, and the well-known favour

extended to him by the Emperor Wilhelm II (proud of the world-wide

impact of *his' major shipping line). It was a striking career, if not an

uncontroversial one,**^ for a lower middle-class Jew, one moreover

though married to a Gentile, who, refused to abandon the religion of

his fathers."

Other managing directors ofJewish origin, though not attaining to

Ballin's eminence, helped to build up substantial industrial enterprises. A
number of these were to be found in the chemical industry. Thus
Konsul Sally Segall (1867- 1925), following years in the tropics, setting

up branch organizations for Orenstein & Koppel, on his retum to

Germany became managing director of the Rütgers-Werke in

Charlottenburg, producers, above all of impregnating fluids. In 1907,

with a share capital of 1 2 million marks, Rütgers ranked among the

*' E. Friedegg, Millionen und Millionäre (Berlin, 19 14), p. 383.
^^ Ballin became, for anti-Semitic circles, a symbol of the new capitalist forces that

were destroying their traditional way of life. *Many of these workers |non*socialist

arüsans and handicraftsmen) looked to the crown for protection and redress, and they

were therefore alarmed when they noted the influence which Ballin seemed to enjoy at

court. **It has come to the point," one critic |the antisemitic Reichstag deputy Böclüer)

lamented, "that our highest echelons are Ballinized (verhallinisiert), that foreigners from
Palestine and America enjoy entröe even at the uppermost steps of the throne, while the

simple, hardworking German people, our craftsmen, small businessmen, our peasantry

— ... their path has been made difhcult.** |sic|.' Cecil, op. cit., p. 132.
^ Ballin's adopted daughter also was a Gentile.
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hundred largest firms.*^ At Segall's Suggestion, the Rütgers-Werke

were amalgamated with the Deutsche Petroleum AG in Berlin which,

in 1907, had a nominal share capital of 20 million marks. Segall,

thereupon, became chairman of its board. Generaldirektor M. Salomon,

in tum, was founder of the AG für chemische Produkte vorm.

Scheidemandel in Berlin already referred to which, in 1927 (though

not in 1907), hgured among the hundred largest firms, with a nominal

share capital of 25 million marks.

The lawyer Julius Flechtheim, a close associate of Louis Hagen,

became, as already indicated, managing director of the Vereinigte

Köln-Rottweiler Pulverfabriken in Berlin, which figured among the

hundred largest industrial companies in 1887 and again in 1907 with a

nominal share capital respectively of 5.76 and 16.5 milliion marks.

Another Jewish member of the managerial elite was Dr Alfred

Berliner (1861-1943).''^ A physicist, bom in Breslau, Berliner had

entered the Service of Siemens & Halske as an engineer (Projek-

tierungsingenieur) in 1888. After three years in Charge of the firm's

Chicago Office, he retumed to Berlin to its Communications division

(Verkehrsabteilung). He became its director in 1900 and, the following

year, entered the directorate {Vorstand) of Siemens & Halske. In 1903,

he moved to the recendy formed Siemens & Schuckertwerke as their

managing director while retaining his directorship of Siemens &
Halske AG. He thus came to occupy a key position in the Siemens

concem.^ Berliner's ambition, expansionism, and drive brought him

into rivalry and indeed conflict with Wilhelm von Siemens, board

chairman of the parent Company. Although supported by the Deutsche

Bank, the chief hnancier of the Siemens concem, Berliner in the end

lost the battle. In 191 2, he was replaced by Carl Friedrich von

^ Details ofthe hundred largest industrial companies in Germany in 1887, 1907, and

1927 in Jürgen Kocka and Hannes Siegrist, *Die hundert grössten deutschen

Industrieunternehmen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert' in Norbert Hom/
Jürgen Kocka, Recht und Entwicklung der Grossuntemehmen im ig. und frühen 20.

Jahrhundert (Göttingen, 1979) pp. 5 5 ff. and Hannes Siegrist, *Deutsche Grossunter-

nehmen vom späten 19. Jahrhundert bis zur Weimarer Republik* in Geschichte und

Gesellschaft 6. Jahrgang 1980/Heft i.

" For Alfred Berliner see J. Kocka, Untemehmensverwaltung und Angestelltenschaft

(Stuttgart, 1969) pp. 391, 438f and 454ff.

** Kocka observes that Berliner combined technical and commercial talents to an
exceptional degree. (Kocka, op. cit. p. 391 n.34). He became Siemens & Schuckert*s

*most powerfui director* (mächtigster Geschäftsführer), {ihid. p. 391). He was influential

also in the parent concem as a member of both its directorate and finance committee
(ihid pp. 438f).

Ah
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Siemens, the foUowing year, given the *consolation prize* of board

membership of Siemens & Halske. The large shareholder of the

erstwhile family firm had triumphed over the talented and ambitious

manager without capital.^^

More fortunate than Berliner was his contemporary Dr Emil

Guggenheimer (1860-1925), director of the Ver. Maschinenfabrik

Augsburg-Nürnberg, a joint-stock Company since 1898 which, in

1907, figured among the hundred largest enterprises with a nominal

share capital of 12.34 million marks.*^ Also engaged in engineering

was the AG für Feld- und KJeinbahnbedarf (Orenstein Sc Koppel),

managed by Benno Orenstein (1851-1926). Its nominal share capital

in 1907, II million marks, placed it in the top hundred. Benno

Orenstein was, in fact, an *intermediate' figure, as, though without

significant capital of his own, he was not only the managing director

but also co-founder of the enterprise. (In this, his position resembles

that of the more famous Emil Rathenau to be considered later.)

Another member of the Jewish ^directoriaF elite was Walter

Sobemheim (bom in 1869), stepson of the bankerJacob Landau, who,

in 1903, had become a director of the Aktienbrauerei Gesellschaft

Friedrichshöhe vorm. Patzenhofer in Berlin, and four years later its

managing director. In 1920, Sobemheim would help to bring about

the fusion of Patzenhofer with the Schultheiss Brauerei in Berlin

which made Schultheiss-Patzenhofer the largest brewery Company in

Europe. Since Walter Sobemheim's major corporate activities belong

to the period after the First Worid War, they will be considered later.

A very different type ofJewish Company director was Heinrich Caro

(1834-1910), an eminent dyestuff chemist who in 1868 had joined

BASF as director of scientific research. In 1883 he had become a

member of its directorate. Another Jewish chemist who played a

significant part in corporate management, Geheimrat Dr phil., Dr-Ing.

^^ im Sturz Berliners und Sieg Siemens' erwies sich dass in diesem Unternehmen
weiterbestehende Übergewicht des kontrollierenden und disponierenden Grossaktionärs

und *Erben', der sich nicht auf seinen Aufsichtsratssitz beschränkte, sondern sich (fuasi

als Generaldirektor in den Vorsund hineinschob, über den brillianten, anerkannten, aus

eigener Kraft aufgestiegenen und als Vorstandsvorsitzender nach der höchsten Macht
im Unternehmen—nach der des Generaldirektors—greifenden Direktor ohne Kapital-

besitz, einen Typ der generali in den nächsten Jahrzehnten an Einfluss gewinnen sollte.'

(ibid. p. 456).
" *Kin vielseitiger Kaufmann und Gelehrter war der Geheime Justizrat Dr. Emil

Guggenheimer ... Er war nicht nur Vorstand der grössten Bayerischen Maschinenfabrik

Augsburg-Nürnberg, der er zu grosser Blüte verholfen hat, sondern auch einer der

Führer des Reichsverbandes der Deutschen Industrie . .
.' Kaznelson, op. dt. p. 769.

The Corporate Elite 241

h.c. Franz Oppenhim,*^ whose mother Margarete was a daughter of

the banker Alexander Mendelssohn, had entered, in 1880, the AG für

Anilinfabrikation (Agfa)'« in Treptow, of which his brother-in-law

Dr Paul Mendelssohn-Bartholdy was managing director. (The

Mendelssohns had participated in the founding of Agfa.) A trained

chemist, Oppenheim had first entered the business *temporarily' in

1880 as a *stand-in' for his seriously ill brother-in-law (who died

shortly afterwards of a heart attack). Six years later, Oppenheim had

joined the directorate. In 1899, on the resignation of C. A. (von)

Martius, Franz Oppenheim had become its leading personality, a

Position he would retain until the Agfa became part of IG Farben in

1925. It was Oppenheim who directed the Agfa, lagging somewhat

behind the *big three' in dyestuff manufacture, into the promising new

field of photography,'' and, additionally into that of synthetic fibres

(Kunstseide). In 1899, when Oppenheim took over the management,

the firm employed 50 chemists, 90 ofBce, and 1,500 manual workers.

Its nominal share capital amounted to 5 million marks. When it joined

IG Farben in 1925, it had 1,370 chemists, engineers, and conmiercial

employees while the number of manual workers stood at 9.200. The

nominal share capital had risen to 58 million gold marks.'^

A yet further Company with a man ofJewish origin prominent in its

management during the crucial phase of its growth was the clumsily

named Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie AG
(generally known as Conti) in Hanover.'^ GKR Dr.-Ing. h.c.

Siegmund Seligmann (1853-1925)'' had entered the firm in 1876,

*» For PVanz Oppenheim see manuscript history of the Agfa in the Bayer archive,

Leverkusen pp. 36fr. I have to thank the Bayer AG in Leverkusen and their chief

archivist Dr. Göb for permission to consult materials in their archives.

^ The AG. für Anilinfahfikatim does not figure in the list of the hundred largest

industrial enterprises for 1907. It reached that Status only with an issue of shares to the

nominal value of 5 million mark in that year which brought its total nominal share capital

up to 14 million mark. For the capital issues of Agfa see Acten der AG für

Anilin-Fabrikation zu Berlin Abt. i 12 Bd 2 in the Bayer archive in Leverkusen.

" 'Er hat photographische Industrie bei uns geschaffen, ohne dass er ein Photograph

war, und ebenso anderes überragend wichtige, ohne das sachliche Specialkönnen, das

unsere Zeit für die Voraussetzung des besonderen Erfolges und seiner Anerkennung

ansieht.' Firtz Haber, *Franz Oppenheim zum Gedächtnis am JahresUg seines Todes'

in Zeitschrift für angewandte Chemie (1930)» 43- " }^'^ P- "43-

'3 While Conti did not rank among the hundred largest companies m terms of

nominal share capital in 1907, it did so in 1927.

'* For some details on Siegmund Seligmann see, besides Bemstem, loc. cit., n. 3

above, p. 781, E. G. Lowenthal, 'Siegmund Seligmann, Industrieller in Hannover' in

Allgemeinejüdische Wochenzeitung (Düs^Mori, 24 Sept. 1971), and the same, 'Fakten mit

und ohne Kommentar, Zur Firmengeschichte von Continental', ibid. (2 June 1972).

i
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shareholder of the Feiten Guilleaume-Carlswerk AG, cable manu-
facturers in Mülheim near Cologne. (Siemens, in its tum, in 1910
acquired the electrical firm of Bergmann in Berlin.)

In 1907, in terms of nominal share capital, the AEG without its

subsidiaries had become the largest single electricity Company in

Germany:

Nominal share capital in million marks

AEG
Siemens-Schuckert Werke
Siemens & Halske

Feiten Sc Guilleaume-Lahmeyer

Bergmann

100

90

63

55

14

When Emil Rathenau died in 1915, his place as managing director

of the AEG was taken by his chief assistant Felix Deutsch. Under
Rathenau, Deutsch had been responsible, more particularly, for the

AEG's sales Organization. Though Rathenau himself, foUowing
American modeis, had favoured operating through agencies and
franchises, he had allowed Deutsch to build up a cosdy sales

Organization of 300 conmiercial-technical offices staffed by sales

representatives and engineers, offering technical advice and after-sales

Services. It was a policy which paid dividends especially when
amalgamations had provided a sales volume large enough to justify an
extensive rationalized sales Organization. Deutsches career as managing
director belongs to the period of the Weimar Repubhc and will be

considered later."^

Rathenau's concems, if not those of the pure engineer, were
neidier, like those of Deutsch, primarily commercial. His interest,

according to his biographer, lay not in the sale of a product or in the

techniques of salesmanship. Instead, his prime object was to produce a

saleable commodity, to anticipate, and, if possible, to create, demand.
Again, Rathenau showed httle interest in the manufacture of
standardized 'bread and butter' products (however important these

might be for the AEG). His peculiar strength, it is claimed, lay in the

fact that he was able to anticipate future developments and, hence,

^ Paul Mamroth, aftcr Emil Rathenau and Felix Deutsch the third prominent
member of the AEG management, was responsible more particularly for the financial
affairs of die Company, for certain of its trading activities, and for the supervision of
subsidiaries operating particular enteiprises (Betriebsgaellschaßen).
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future opportunities. He was a man of action, not unduly reflective,

very unlike his more famous son. In the technical sphere, his training

enabled him to appreciate new technical possibilities and innovations

for which the time was ripe and, in consequence, to set the right tasks

for his engineers. He would fumish them with the means to solve

Problems and to overcome difficulües. He was quick to see the

possibihties of technical inventions.** His talents, while industrial-

conmiercial, rested on a firm basis of engineering competence.""

However, if Emil Rathenau was the most eminent (together with

Albert Ballin) among members of the Jewish managerial elite, he was,

in important respects, a far from typical one. That elite, at one

extreme, included men who made their way into corporate management

from the direction of family connections and private ownership,

prominent examples being Carl and Arthur von Weinberg,

Franz Oppenheim or Wilhelm Merton. A second group, to which

Rathenau also belongs, still a minority in the total number, consists of

the Creators of large enterprises operating in the main with capital not

their own. Besides Emil Rathenau, men like Ludwig and Isidor

Loewe, Benno Orenstein, and Arthur Koppel are representative of this

group. Lastly. there are the majoritv of managing directors, *employees*

(if powerful ones) in *alien' companies—with Albert Ballin and Alfred

Berliner as outstanding examples, as are Victor Zuckcrkandl or Sally

Segall. The first two categories, as already indicated, represent a

transitional stage between the pure family owner and the corporate

employee, documented by the fact that they tend to dynasty formation

(sometimes less than successful as illustrated, among others, by

chequered relations between Walther Rathenau and the AEG).

Striking examples in the managerial elite of the large banks are Eugen

Gutmann and Carl Fürstenberg. Nor do such *intermediate' managing

directors disappear entirely even in the foUowing generation.

More typically, however, the eHte of the managing directors, like its

counterpart in banking, consists of senior employees making successfijl

careers without capital of their own in the world of developed

Oorganized', high) capitalism. These are men rewarded (usually on a

generous scale) not for the provision of investment capital but for

'^ Pinner, Deutsche Wirtschaftsßhrety op. cit., n. 14 above, p. 27.
^' *.

. . Emil Rathenaus einzigartige Begabung, sein Genie und das Schöpferische

seiner Leistung lagen auf industrie-kaufrnännischem und industrie-Ananziellem Gebiete

. . . (aber) . . . auf dem, Untergrund einer zuverlässigen technischen Fähigkeit aufgebaut

. .
.* (Felix Pinner, Emil Rathenau^ op. cit., n. 78 above, p. 365).
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direction but at least it would seem that amalgamations, under the

aspect considered here, were not wholly random events.

One Illustration is the well known process of concentration in the

electrical industry. The story begins with a co-operation agreement in

1887 between Siemens & Halske (IV) and the Deutsche Edison-
Gesellschaft, later the AEG. The liaison, amidst mounting tensions,

survived for seven years, ending in a none too friendly Separation in

1894.

Tlien, early in the twenrieth Century, due to over-capacity compounded
by general financial crisis, rationalization among the seven substantial

electrical enterprises imposed itself. The first to seek a partner were
the Schuckert works (IV) in Nuremberg. They looked in the first

place, to the AEG. The negotiations, much to the chagrin of Walther
Rathenau, ended in failure with the AEG board rejecting the merger
terms proposed. Within a short space of time, the Schuckert works had
become Siemens & Schuckert (III).

About this time, Isidor Loewe feit that, given the growing capital

requirements, die time had come for his concern to divest itself of its

electrical interests. Smoothly, his *Union' Elektricitätsgesellschaft

became first an associate and presendy part of the AEG concern. The
two Rathenaus, Isidor Loewe, and his son-in-law Oscar Oliven joined

with a banking consortium in forming the DUEG to finance and
organize die cosdy electrificaüon projects overseas. Both die Siemens
and Schuckert association and that between the Rathenaus and
Loewes proved lasüng.

The *next round* in die rationalization process occurred in 1910.
While the Siemens group and die AEG became joindy associated widi
die Bergmann AC (IV) in Berlin, die AEG, dirough die intermediary
of Louis Hagen, acquired a majority holding in Feiten & Guilleaume-
Lahmeyer (III) in Mülheim. This proved an uneasy *marriage' and one
destined, after die deadi of Emil Rathenau in 191 5, for progressive
dissolution.

For some time, the possibility had been canvassed of forming a giant

electrical trust combining die competing interests of Siemens and die
AEG and their respecdve banking consortia. In 191 2, die time
appeared ripe for a step in diis direction. In diat year was formed die

Elektro-Treuhand AG, with an issue of 4 per cent debentures of
nominally 15 million marks.^* This was a Joint venture, in equal parts,

*' For documentation on the Elektro-Treuhand AG scc ZSAP, 80 Ha.i BMG,
no. 14131.
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of die Siemens companies and die AEG backed by their financial

consortia led respectively by die Deutsche Bank and BHG. The object

of the venture was to take over the running and extension of the

Hamburg electric railways (Hamburger Hochbahn), for which purpose

Elektro-Treuhand (a holding Company) took over as a security shares

of die Hamburger Hochbahn AG to a nominal value of 1 5 million

marks (25 per cent paid but to be paid up in füll). Each party

undertook half the financing Operation. The new Company would have

two directors, Alfred Bcriiner of Siemens and Felix Deutsch of the

AEG. Walther Radienau was to chair a board consisting of Albert

Ballin, Cari Fürstenberg (representing die BHG), and Carl Klönne

(representing die Deutsche Bank), togedier with a former Lord Mayor

(it is not clear whether ofHamburg or Berlin) and a bank director from

the consortium of die Deutsche Bank. The Elektro-Treuhand AG
undertook to add to 7 km. of line just put into Operation a further

21 km. Its concession for operating the network was to last for forty

years.

However, die Elektro-Treuhand AG, which might have become the

proto-type of a large electrical combine, did not produce diis result.

Instead, foUowing the war, die two groups again went their separate

ways. Siemens in 1920 entered an illogical association with Hugo

Stinnes and Emil Kirdorf The common Council of the new

Interessengemeinschaft—to last for eighty years—was to be chaired

joindy by Emil Kirdorf, Hugo Stinnes, and C. F. von Siemens. In fact,

at least so far as Siemens was concemed, die Interessengemeinschaft

was to prove stillbom, with the Ruhr industrialists eventually joining

instead in founding the Vereinigte Stahlwerke. It was a failure due to

incompatibilities of both interests and personalities.

Meanwhile, the AEG in its tum under die direction of Felix

Deutsch had entered into an association {Interessengemeinschaft) with

die Linke-Hoffmann-Werke AG in Breslau, a wagon-building firm in

which men of Jewish origin were prominent.*^ With a nominal

sharecapital of 40 million marks in 1927,^^ Linke-Hoffman then

figured among Germany's hundred largest industrial companies.

Joindy, AEG and Linke-Hoffmann acquired a share in a Saxon

*' Among the co-foundcrs of the original Linke-Waggonwerke had been the Breslau

banker Sigmund Sachs. Chairman of the board had been Robert Caro, a son of Oscar

Caro. The latcr joint-stock Company had as its board chairman the Jewish banker Carl

Chrambach (1853-1929) (Schwerin, loc. cit., n. 31 above, pp. 38 and 49).

*^ Siegrist, loc. cit., n. 24 above, p. 95.
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steelworks (Lauchhammer) and joined in the construction of a steel

rolling-mill to supply their own needs. I his proved to be a more
satisfactory association than Friedrich Carl v. Siemens*s with Emil
Kirdorf and Stinnes.^ The AEG entered a further partnership when,
joindy with die Mertons' Metallbank, it acquired a majority shareholding

in the Mansfeldsche Kupferschieferbauende Gewerkschaft which,
with a nominal share capital of 37.875 million marks, again ranked
among the hundred largest industrial enterprises/^

Yet another association of the AEG with a (somewhat smaller)

Company in group (I) arose more fortuitously. Hirsch Kupfer und
Messingwerke AG had, largely as die result ofwar contracts, been able
to modemize its plant and to increase its production. When military

Orders ceased, Siegmund Hirsch, die managing director, approached
bodi Siemens and the AEG, long-standing customers of die Hirsch
trading and manufacturing companies, widi an offer to become their

exciusive supplier of brass and copper products.^ As the Hirsches'
banking associations were wiüi die Deutsche Bank, dieir ^natural'

partner would, perhaps, have been die Siemens group (of course, die
offers to supply die two concems were not, totally, mutually exciusive).

Carl Friedrich von Siemens, togedier widi Köttgen, the managing
director of Siemens-Schuckert, paid a visit to die Hirsch lines at

Neuwerk. It tumed out diat, diough bodi admired die modern
producdon facilities, three factors militated against acceptance of
Hirsches offer. In the first place, Siemens were not prepared to forego
their independence with regard to die procurement of semi-finished
metal products. Moreover, dieir requirements in diis field were in any
case less dian Hirsch had assumed. Finally, due to die nature of dieir

production, they required a large variety of items each containing small
quantities of brass, which, however, must be available at all times in

different sizes and qualides.^^ Hirsch and Siemens parted on friendly

^ For details see Felix Pinner, Deutsche Wirtschaftsführer (Charlottenburg, 1925),
pp. 262 ff.

** Siegrist, loc. cit., n. 24 above, p. 94.
^ For u'ie foUowing sce the chapter 'Siemens und Allgemeine ElektricitätsgescUschaft

(AEG)' Siegmund Hirsch, Revolution im Messing i(^o8-ig2g (Lammersdorf, 1967),
pp. 178 ff.

^' *.
. . Aber ihre totale Unabhängigkeit in der Versorgung mit Metallhalbfabrikaten

aufgeben, dazu konnten sie sich nicht entschliessen. Ihren Jahresbedarf hatte ich
überschätzt. Er betrug höchstens 4.000 Tonnen. Dafür sei er aber, vom Sundpunkt
einer Massenfabrikation gesehen, ein sehr unbequemer. Das verursachte speziell der
Bedarf von Siemens & Halske. Vom Telegrafenbau angefangenen wurden in den
riesigen feinmechanischen Werkstätten Hunderte von Apparaten besonders auch
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terms, widi Siemens agreeing to buy from Hirsch such semi-finished

brass products as they could not conveniendy produce for themselves.

Friendly Business relations continued—widiout Hirsch's overall object

having been attained.

Next, August Elfes, the technical director of die AEG, paid a visit to

Hirsch in Neuwerk. Siegmund Hirsch describes in detail the ensuing
businesslike duscussions which resulted within a fortnight in an accord

making Hirsch die AEG's sole supplier of semi-finished brass

products. Hirsch rejoiced at the outcome.^** His experience led him to

reflect on the differences between the two concems. And though the

reasons for die different outcomes of die two negotiations were
primarily technical, Hirsch also commented on the different eüios of
die two firms^ which he ascribed mainly to die surviving family

influence at Siemens.*^ What Hirsch did not notice was diat die

Position of die Rathenau family in die AEG, managers but not owners,

had never resembled that of the *possessing' Siemens. Even less was
he likely to note diat ( perhaps widi die exception of his own, slighdy

anachronistic group) owner-dynasties of the Siemens type were not to

be found among major Jewish industrial entrepreneurs. Hirsch's

comments also prompt speculation as to how Alfred Berliner, who, for

whatever reason, could not, in die long run, coexist widi die Siemens
,

would have fared widiin the ambit of die AEG.
In fact, the expansion of the Deutsch era overstrained the resources

of the AEG and the onset of the Depression, following Deutsches

death in 1928, found it in financial difficulties. A salvage Operation

became necessary. Perhaps die 'natural' Solution to die AEG's
predicament would once again have been a combination, in one form
or another, of its interests with those of Siemens (just as the shipping

crisis was met by a close association between the old rivals Hapag and

kleinsten Kalibers hergestellt, von denen fast jeder etwas und ganz wenig Messing
benötigte, aber dieser musste in unzähligen Dimensionen und Qualitäten vorhanden
sein und stets. Dieser Bedarf hatte Siemens vor allem zur Selbstversorgung gebracht*
(ib., pp. 179 f.).

^ *Das war es: das "elektrische Zeitalter" wurde nun doch noch direkt unser Kunde.
Wieder ein Traum erfüllt!' ib., p. 183.
^ ^Sachlich, klar, klug, kalt, zuverlässig. Das war der Zug in der ganzen AEG. Hier

herrschte nicht wie bei Siemens eine Familie. Hier gab es einen ingeniösen Gründer
Rathenau und einen Sohn, der früh unverheiratet starb und einen, der als Junggeselle
ermordet wurde. Aber das Werk des Schöpfers überdauert bis heute. Bei Siemens
überdauert beides: Familie und Werk. Schicksal!* ib., p. 182.
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BERLIN CITY DIRECTORY 1926

ABEL Sanitaetsrat Dr. med. KARL , Dirigierender Arzt der Geburts-
hilfe und Gynaekologischen Abteilung des Krankhaus der juedlschen
Gemeinde; Grunewald, Hubertus baderstrasse 32

Home: Potsdamerstr. 92, Erdgeschoss,

BERLINER ALFRED, Dr., Rittergutsbesitzer,

C

harlottenburg, Knesebeckstr. 89 III

ARNOLD, Dr. philo, Herausgeber, der "Naturwissenschaften",

W 35, Luetzowstr, 63

CONITZER ALEX, Wäschehaus, Charlottenburg, Bismarckstr. 44, home: Am Friedrichs

hain 34

ALFRED W 50, Rankestr. 16

HERMANN, Kfm. , Chbg Hardenbergstr. 9a

M. CONITZER & SOEHNE, Mode-Kaufhaus, Friedrichshagen, Friedrich-

strasse 114

MORITZ, Kfm, W 15 , Duisburgerstr. 5 I

NATHAN, Kfm, W 15 Kurfuerstendamm 188-89

RUDOLF, Kfm., Bln-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 205 II

DALBERG ALBERT & Co. GmbH, Schuhwaren, Dahlmannstr.l3

MORITZ, Damenwaeschefabrikation, N 24 Monbijouplatz 10

KALEN SCHER, DAVID , Kraftwagenfueherer, N 65, Lütticherstr. 49 III

HEYMANN , Kfm. , Schoeneberg, Cranachstr. 41 III

J, , Dr.,Arzt, Chbg, Kantstr.47

IDA,,Wittwe, N 54 Fehrbellinerstr. 7

ISIDOR,Kfm., NO 18 Friedrichsbergerstr. 12

MARGARETHE, Naeherin, N 54, Brunnens tr. 180 H(interhaus)

SAMUEL, Glasermeister N4, Chausseestr» 51-52

KOHN MARGJ^RETHE geb. RICHTER Privatiere, Wilmersdorf,

Uhlandstr.140 Pfalzburg 7577

LEWIN-RICHTER , Sigismund, Direktor, W 15, Kaiserallee 200

NEISSER & CO., Motorenwerks taette, Schoeneberg, Mühlenstr. 6

NEISSER & SCHWEDLER, founded 1901. Abschriftenbüro, NW7, Dorotheenstr.

ADOLF, Geschaeftsfuehrer, W 30, Nollendorfstr. 9 34

JULIE geb. SABERSKY, Rentiere, W 35, Genthinerstr. 28

JUSTIN, Studienrat, Professor, Friedrichs-Realgymnasium

W 62, Schillstr.l8

SIMON, Damenkleidung, Lichterfelde, Kranoldplatz, home: Lorenzstr, 69-70

THERESE, Schillstr. 3 III (Rentiere).

RICHTER, WALTER: not listed.
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älteren Werke haben sich nur langsam entschlossen die neuen

Wege zu u-andeln. Siemens & Halske haben sich lange .lal.re
,

.. !.u vorneh." .e-en £ ^^^^^^^^

"^^

^DiesefpTaber^tt typisch , so daß man gewiß ganz aU-

!vird sa-en dürfen: mit der Kommerziahsierung der

SSustrieilt die Stunde erfüllt, da die Juden in das weite Ge-

Wet der Güterproduktion (und des Gütertransports) ebenso em-

driLen wie sie in das Gebiet des (börsenmäßigen )

Handels und

des Geld- und lü-editwcsens schon früher eingedrungen sind

Nicht als begänne jetzt erst die Geschichte der Juden

als Industrielle«. Das wäre auch sehr wunderbar da die

Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß die Juden se^ dem Beginne

der kapitalistischen Produktion sich auch an dieser beteiligt haben:

tLut'et doch Kapitalismus seinem Wesen nach -chs anders

als Auflösung des wirtschaftlichen Prozesses in seine beiden Be-

s andtl Technik und Kommerz und den Priniat des Koniinerzes

über die Technik. Sodaß von Anbeginn an die kapitalistische

Industrie den Juden Gelegenheit bot, sich in i'»"«^

fS«"'^'-*

^^
betätigen (wenn auch diese Gelegenheit anfangs nicht so gunsti

war wie sie sich im Laufe der Zeit gestaltete). Und ^ der Tat

finden wir während der frühkapitahstischen Epoche übemU Juden

als llndustrielle" mid vielfach als die ersten kapitahstischen

Unternehmer in einem Gewerbezweige.

Hier sind sie die Begründer der Tabakindustne (m Mecklen-

burg, Österreich); dort der Schnapsbrennerei (in Polen, in

BölSien). Hier finden wir sie als Lederfabnkanten (m Frank-

reich, in Österreich) ; dort als Seidenfabrikanten (in Preußen, in

lie'n, in Österreich). Hier machen sie Strümpfe Hambur.^-

dort Spiegelglas (Fürth) ; lüer Stärke (Frankreich)
,

dort Baum-

toizeug (Mähren). Fast überall sind sie die Begründer der

EonfektLsindustrie. Und so ^<>^'''''

J<^\^'''!'\TJZ
Material, das ich gesammelt habe, noch zaldreiche Belege an-

führen kr die Betätigung der Juden als (kapitahstische Indu-

strieUe während des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Aber mur

scheint eine ausführliche Darstellung dieser Seite der Jüdischen

Wirtschaftsgeschichte zwecklos zu sein, weü sie, soviel ich sehe,.

^
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Sonderbarerweise übertrug er dieses „russische" Vorurteil auch auf die
Wiener riliale und wollte sie gleich in seine Verkaufsplane miteinbeziehen.
Dazu war eigentlich gar kein Anlaß, denn das Wiener Unternehmen hatte
sich in den letzten Jahren in durchaus zufriedenstellender Weise ent-

wickelt. Es besaß ein „Dynamowerk" für Generatoren und Motoren, eine

Schlosser- und Mechanikerwerkstatt, die man heute als Apparatefabrik
bezeichnen würde, und ein Kabelwerk. In einer elektrochemischen Ab-
teilung, deren planmäßige wissenschaftliche Forschungsarbeit allgemein
anerkannt wurde, stellte man elektrolytische Metallüberzüge für die an-
deren Werkstatten her. Ungefähr ein Drittel des gesamten Umsatzes ent-

fiel auf das Konto des Elsenbahnsidierungswesens, das technisch in Wien
gut beraten war und bei den österreichischen Elsenbahnen eine Art von
Monopolstellung genoß. Das Personal der ganzen Filiale zählte In diesen

Jahren 700 bis 1000 Köpfe, stellte also schon eine ganz ansehnliche Beleg-

schafl: dar.

Aber das persönliche Verhältnis zwischen der Werksleltun? und den-
jenigen Berliner Stellen, die, wie die Abteilung für elektrlsdie Bahnen,
auch in Wien stark interessiert waren, ließ sehr zu wünschen übrig, und
die häufigen Reiberelen, die dann von der Firmenleitung geschlidnet wer-
den mußten, mögen wohl Karl in seiner Abneigung gegen die Filiale

bestärkt haben. ^Wir wollen in erster Linie Berlin, London und Chicago
entwickeln", schrieb Wilhelm nach einer solchen Unterhaltung mit seinem
Oheim in sein Tagebuch.

Mit „Chicago" war jene Gründung gemeint, die den anspruchsvollen

Namen „Siemens & Halske Electric Company of America" trug und seit

einem Jahr das Sorgenkind der Geschäftsinhaber war. An sich war es ja

naheliegend, daran zu denken, im Lande der unbegrenzten Möglichkelten
nach Absatz für die Erzeugnisse des Hauses zu suchen, aber der sdion
damals sich entwickelnde Protektionismus des Landes, wie er sich In seiner

Zoll- und Patentgesetzgebung äußerte, ließ einen solchen Versudi nur
dann aussichtsreich erscheinen, wenn man in den Vereinigten Staaten eine
eigene Fabrikationsstätte besaß. Nach häufig angestellten früheren Über-
legungen, die dann aber immer wieder vertagt wurden, führte um die

Jahreswende lS9r92 Arnold v. Siemens mit einem Prokuristen der Firma
dort einen Besuch aus, um zunächst lediglich die Frage der Verwertung
gewisser Patente zu studieren. Aus Verhandlungen mit interessierten

amerikanischen Kreisen entstand dann der Entschluß, eine Aktlengesell-

sdiaft zu gründen, an der Siemens & Halske maßgeblich beteiligt waren,
und in Chicago eine Fabrik einzurichten . Präsident der Gesellsdiaft wurde
ein Amerikaner namens Meyenburg, Fabrikleiter der bis dahin im Char-
lottenburger Werk tätig gewesene Dr. Alfred Berliner.

"
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Es war nodi kein Jahr seit jener Gründung vergangen, als Gerüchte über

schwere Unstimmigkeiten zwischen Präsident und Fabrikleiter sowie über

gesdiäftliche Mißerfolge nadi Berlin drangen. Da ohnehin in diesem Jahre

die Weltausstellung in Chicago stattfand, entschloß sich >X'ilhelm v.

Siemens, dorthin zu reisen, um nach dem Rechten zu sehen.

Er fand eine sehr unerquickliche Lage vor. Die Gesellsdiaft war Verpflich-

tungen eingegangen, für die das bescheidene Betriebskapital von 500 000

Dollar bei weitem nicht ausreichte. Meyenburg war eine unbeherrschte

Natur, die zu Launen und Gewalttätigkeiten gegenüber dem Personal

neigte. Mit Dr. Berliner, der audi nicht gerade konziliant war, hatte es

nach kurzer Zusammenarbeit schweren Streit gegeben, im Verlaufe dessen

Meyenburg dem Partner kurzerhand den Stuhl vor die Türe setzte. Nach

langem Hin und Her einigte sich Wilhelm in Chicago mit den Ameri-

kanern auf eine Verdopplung des Anlagekapitals, das je zur Hälfte von

den beiden Parteien aufzubringen war, und versprach sich davon eine

Überwindung der Anfangskrise. Aber Wilhelm sdiien der Optimismus

seines Prokuristen Vogel, der bei der Gründung mitgewirkt hatte, sehr

unangebradit zu sein. „Wir haben einen neuen Blutegel", schrieb er

resigniert in sein Tagebuch. Dafür Petersburg verkaufen oder gar Wien?

Niemals! •

Was ihm aber bei dieser amerikanischen Reise den stärksten Eindruck

machte, war die Art und Weise, wie die neuen von der Elektrotechnik

gestellten Aufgaben hier im Lande angefaßt und gelöst wurden. Er erin-

nerte sich aus jener Privatsratistik an die 45 Millionen Mark Gesamt-

produktion der deutschen elektrotechnischen Industrie im Jahre 1890;

nun, für das gleidie Jahr berechneten die Amerikaner ihre Produktion auf

100 Millionen Mark. 1885 war in den Vereinigten Staaten die erste elek-

trische Bahn in Betrieb gekommen, während Siemens & Halske bereits

vier Jahre vorher in Lichterfelde ihren bekannten Versuchsbetrieb ein-

gerichtet hatten. Aber bis 1S90 war man dann in Deutschland kaum mit

der Sache weitergekommen; jetzt, zur Zeit von Wilhelms Reise, gab es in

Deutschland, hoch gerechnet, vielleicht dreißig Bahnlinien in Betrieb oder

im Bau, in den Staaten dagegen über dreihundert. Ebenso war die Zahl

der öffentlichen Elektrizitätswerke mindestens zehnmal so hoch wie in

Deutschland.

Aber alles das, so eindrucksvoll es war, trat zurück gegenüber der erstaun-

lichen Entwid^lung, die das Fernsprechwesen in den Vereinigten Staaten

genommen hatte. Zwar verwiesen die Deutschen immer wieder darauf,

daß Philipp Reis, ein Lehrer im Nassauischen, bereits 1861 „die Über-

tragung der Stimme auf elektrischem Wege" mit Erfolg ausgeführt habe.

Aber die Erfindung war kaum beachtet worden, zumal sie in der von

155

r



I( i

1.

I

das Formularwesen, abging. Um diese Vereinheitlidiung zu sdiaffen, be-

durfte CS trcilidi keines Generaldirektors, wohl aber eines Mannes mit

Sinn für Ordnung und einer gewissen Autorita: gegenüber den Gesdiafls-

abteilungen. Budikers Arbeit war in dieser Beziehung so gründlidi uivl

solide, dab sie über ein Menschenalter unverändert gehalten hat. Zu-
gleich erzwang sie durch den einheitlichen Sdinitt das Wadisen aller

Zweige in einer bestimmten Richtung, so daß eine gesdilossene Krone
entstand, die das von außen weithin siditbare Wahrzeidien des immer
kraftvoller sidi entfaltenden Baumes wurde. Aber der Gärtner madite

sidi mit seiner Schere sehr unbeliebt; er könne weiter nichts als stutzen

und schneide dabei vielfach auch das Fruchtholz ab, sagten seine Gegner,

die überall zu finden waren, nicht zuletzt im Vorstand.

Hier offenbarten sich die Gegensätze vor allem in Schwieger, dem Direk-

tor der Bahnabteilung, und dem inzwischen zum stellvertretenden Vor-

standsmitgliede aufgerückten Dr. Berliner, der die Leitung der „Abteilung

für Beleuchtung und Kraft" übernommen hatte. Es war naheliegend, diT.

gerade diese beiden des öfteren mit dem Leiter der Zentralabteilung, der

neben anderem für die Geldbeschaffung verantwortlich sein sollte, zu-

sammenstießen, denn sie waren diejenigen, die auf Unternehmergeschät^e

ausgingen, sie kamen in die Vorstandssitzungen mit Plänen und Pro-

jekten, von deren Bedeutung sie überzeugt waren, und sie tausditen dann

auch wohl nachträglich ihre Meinungen über den ängstlichen Bürokraten

aus, der von der Sache nichts verstehe. Im Gegensatz zu ihnen war Raps

in den Vorstandssitzungen ein seltener Gast, wie denn überhaupt das

Berliner ^"erk und seine Interessen dort kaum erwähnt wurden. Es war

schon viel, daß in dem Gesdiäftsberidit für das Jahr 1898/99 von einem

größeren Berliner Fernsprechamt die Rede war, das man demnädist ein-

schalten wolle.

Raps hatte mit seiner Zuversidit wegen der Betriebseröffnung des Amtes \'I

in Berlin insofern recht behalten, als es nicht zu dramatisdien Schwierig-

keiten irgendwelcher Art gekommen war. Die neugeschaffenen Anruf-

organe, die sogenannten Springzeichen, bewährten sich im allgemeinen,

wenn sie seitens der Amtsmechaniker gepflegt wurden, wozu diese frei-

lidi erst erzogen werden mußten. Auf diese Erziehung hatten Siemens &i

Halske viel Mühe zu verwenden, denn an einzelnen Stellen der Ver-

waltung herrschte eine gewisse Voreingenommenheit gegen die Firma.

In den unteren Beamtenkategorien gab es Leute, die sich an das Arbeiten

mit den anderen Firmen gewöhnt hatten und sich von diesen gegen die

Konkurrentin aufstacheln ließen, da sie mit ihren neuen Konstruktionen

nur Unruhe und Unordnung in die Entwicklung bringe und als Folge

davon eine beträchtliche Mehrarbeit für die Beamten. Die zunehmende
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Statlord mit einem Aktienkapital von 200 CCO £ und einer ebenso hohen

Dcbenture-Schuld. Dann wurde der Betrieb der neuen Firma von Siemens

Broihcrs auf zehn Jahre an die Siemens-Schudveriwerke, Berlin, ver-

pachtet, während tür die verbleibenden Schwadiscromabteüungen ein

enrsprechcnder Pachtvertrag mit dem Wernerwerk abgeschlossen wurde.

Carl F. wurde zum Managing Director bestellt und erbat sidi den Besuch

einer Kommission von Sachverständigen aus Berlin, um das Unternehmen
ganz nach dem heimischen \'orbIld einzurichten.

Das Ergebnis dieser Studienreise faßte Berliner in einer Sitzung im

Stammhause dahingehend zusammen, daß man ohne Rücksicht auf Kosten

und Verluste sich den britischen Markt gegen den amerikanischen Wett-

bewerb erobern wolle. ^Innerhalb eines Jahres muß die englische An-
sdiauung, daß Siemens Brothers ungefährliche Konkurrenten sind, ver-

sdiwunden sein, und man muß Im Gegenteil von der Konkurrenz der

Siemens Brothers Dynamo Works als der schwersten sprechen."

Ein solches Vorgehen brachte zwar bald die gewünschte Umsatzsteigerung

zuwege, zugleich aber auch erhebliche Verluste mit sich, die nach dem
Pachtvertrage von den Siemens-Sdiuckertwerken zu tragen waren. Es

offenbarte ferner, daß das Werk in Stafford, dem nun eine Menge von

Aufträgen zufiel, darunter auch solche für größere Maschinen, den An-
forderungen nicht gewachsen war, die an die Qualität seiner Arbeit ge-

stellt werden mußten. Man hatte ihm zwar, aber zu spät, Personal

aus der Berliner Sdiule zugewiesen; unter diesen war Dr.-Ing. Max
Kloss, der alsbald zum Chefelektriker des Werkes aufstieg und sidi später

als Hodischullehrer für Elektromaschinenbau in Berlin einen bedeutenden

Namen gemacht hat. Ein zweiter war der aus dem Nürnberger Werk
stammende Oberingenieur Böhmländer. Er hatte in den ersten kritischen

Jahren des Staftorder Werks, da Nürnberg Ihn nicht endgültig abgeben

wollte, immer wieder vorübergehend ausgeholfen und manche verfahrene

Lage gemeistert; als er endlich als Werksleiter für Stafford gewonnen
war, ging er auf einer Dienstrelse in einer schrecklichen Sturmnadht des

Februar 1907 mit dem Fährschiff „Berlin** unter.

Wilhelm v. Siemens hatte inzwischen gelernt, seinen jüngeren Bruder mit

anderen Augen als bisher anzusehen, und da er glaubte, ihn allmählich

zu seinem engeren Mitarbeiter erziehen zu können, rief er ihn nach Berlin

zurück. Für die Dynamo Works in London mußte also ein neuer Manager
gesucht werden, und zwar jemand, der nicht nur das Vertriebsinstrument

in dem dort entbrannten äußerst heftigen Wettbewerb mit den Ameri-

kanern und den Inzwischen aufgerüttelten britischen Firmen zu hand-

haben wußte, sondern der sich auch in der Stafforder Fabrik durchsetzen

konnte, denn hier lag offenbar der Kern der Schwierigkeiten. Ein Inge-

\
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Das rasche Wachstum der Siemens-Sdiuckertwerke, die an Geschäfts-

umfang, Werksbesitz und Zahl der Beschäftigten in jenen Jahren vor
dem ersten Weltkriege die bei der Mutterfirma verbliebenen Fabrikations-

betriebe bei weitem übertrafen, hatte schließlich eine Änderung ihres orga-
nisatorischen Aufbaus notwendig gemacht. Neben der „Abteilung für elek-

trisdie Bahnen", der ältesten Arbeitsgruppe außerhalb der Werke, hatte
sich, wie erzählt, schon im Jahre 1894 eine „Verkehrsabteilung" heraus-
gebildet, die um 19C0 in die „Abteilung für Beleuditung und Kraft" um-
benannt wurde und der Leitung von Alfred Berliner unterstand. Dieser
behielt die Leitung der Abteilung auch bei, als er bei der Gründung der
Siemens-Schuckertwerke zum Vorsitzenden des Vorstandes der neuen
Gesellschaft bestellt wurde. Die Abteilung war seine Sdiöpfung und sein

Lieblingskind, hatte aber bei der ständigen Zunahme der Gesdhäfte all-

mählidi einen derartigen Umfang angenommen, daß sie unübersichtlich
geworden war. Besonders störend wurde es empfunden, daß man die
Wirtsdiaftlidikeit der einzelnen Untergruppen nicht mehr kontrollieren
konnte, denn aus dem Gesamtergebnis konnte man nicht erkennen, wer
zu einem etwaigen Gewinn beigesteuert hatte und wessen Schuld man
es zusdireiben mußte, daß dieser Gewinn nicht höher war. Man beschloß
daher, die „Abteilung für Beleuchtung und Kraft" in eine Anzahl kleinerer
»bilanzierender Abteilungen" zu zerlegen. Dieser Ausdruck war aller-

dings nicht ganz zutreffend, denn die Gruppen bilanzierten nicht im
strengen Sinne, sondern stellten ihre Erfolgsrechnung nur bis zum Nach-
weise eines Reingewinnes (oder Verlustes) auf, den sie sodann an die
Finanzabteilung abzuführen hatten. Es wurde aber durch diese Unter-
teilung erreidit, daß man, von den Außenvertretungen angefangen, die
m ihren Büdiern die gleichen Unterscheidungen treffen mußten, bis zu
den Werken den Umfang und das Ergebnis der einzelnen Geschäftszweige
zahlenmäßig vor Augen hatte und es mit fördernden oder einschränken-
den Maßnahmen beeinflussen konnte. So entstanden also die „Abteilung
Zentralen" für den Bau und die Erweiterung der Anlagen, die der öffent-
lidien Stromversorgung dienen, und der damit zusammenhängenden
Dinge, die „Abteilung Industrie" für alles das, was die gewerbliche Wirt-
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sdiaft braudit, die „Kriegs- und SchitrL\iutcdinischc Abteilung", deren
Name erkennen ließ, daß damals der Hauptkunde des Rüstungsgeschäftes

auch beim Starkstrom die Kriegsmarine war, in deren Versorgungs-
bereich man nun gleich die Handelsmarine einbezog, und die „Abteilung
Bahnen", die im wesentlichen in der Forn^., wie sie schon immer bestan-
den hatte, in das neue System übernommen wurde. Außerdem schuf man
eine „Abteilung Kleinfabrikate", die hauptsächlich das Geschäft der von
den Installateuren und Wiederverkäufern gebrauchten Massenerzeugnisse
wahrnehmen sollte, einschließlich der Glühlampen und der von den Elek-
trizitätswerken in großen Mengen eingekauften Zähler. Schließlich wurde
das bisher gesondert geführte Überseege<diäft als „Abteilung Übersee"
den anderen gleichgestellt. Über dem Ganzen stand als Dach die „Zentral-

Verkehrsverwaltung", die das Gesamtergebnis zusammenfassen und kon-
trollieren sollte.

Wenn es nach Berliners Wünschen gegangen wäre, hätte er neben dem
Vorsitz im Vorstande der Siemens Schucker:werke diese Zentralverkehrs-
verwaltung nadi wie vor in der Hand behalten. Aber ein Jahr vor der
Einführung der neuen Ordnung, bereits 1912, war er, ziemlich über-
raschend iilr den Außenstehenden, aus dem Vorstande der Siemens-
Schuckertwerke ausgesdiieden; sein Übertritt in den Aufsichtsrat wurde
allgemein und mit Recht als ein chrenvolle5 Begräbnis angesehen.
Als Dr.^A|fred^^erlinpr im Jahre 1888 als junger Physiker zur Firma
Siemens SflTalske kam, sollte er wie jeder andere aus dem technischen

Nadiwuchs bestimmte Einzelfragen behandeln, und so befaßte er sich mit
Konstruktionsarbeiten, Maschinenberechnungen und Gesamtentwürfen.
Obschon er sich dabei als durchaus fähiger und einfallsreicher Ingenieur
erwies, zeigte es sich doch bald, daß seine eigentliche Begabung im Wirt-
schaftlichen und Organisatorischen steckte. So war er nach dem verun-
glückten amerikanischen Debüt alsbald in c.:^ „Abteilung für Beleuchtung
und Kraft" geraten und wurde schon 1896 ihr Leiter. Seitdem hatte er das
Starkstromgeschäft fest in der Hand und damit praktisch die Firma über-
haupt. Er war es, der Bödikcr stürzte, und in den Verhandlungen mit
Schuckert war er die treibende Kraft, der engste Berater Wilhelm v.

Siemens* bei der Formulierung des Fusionsvertrages. Als Vorsitzenden des

Vorstandes der Siemens-Schuckertwerke nannte man ihn —- nicht of-

fiziell — Generaldirektor, was er ganz gern hörte, Wilhelm v. Siemens
aber nicht. In mancher Beziehung war er Raihenau kongenial, mit dem er

^) auch, wenn man auf eine lange geschichtliche Periode zurüciiblickt, die

Vorfahren gemeinsam hatte. Es ist ja so, daß m jenem Vierteljahrhundert
vor dem ersten Weltkriege, als Deutschland seinen märchenhaften wirt- '

schaftlidhen Aufstieg erlebte, eine ganze Anzahl Männer jüdischen Blutes,

8
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wie Rathenau, Ballin, Fürstenberg, Locwe und Koppel, von anderen, die

nicht in diese vorderste Reihe gehören, zu schweigen, infolge ihrer Klug-

heit, ihres geschäftlidion Instinktes und ihrer Tatkraft einen führenden

Anteil an diesem Aufstiege hatten — zu ihnen muß man auch Berliner

zahlen. Seine große Begabung stand außer allem Zweifel, und Wilhelm

V. Siemens wußte sie wohl zu schätzen. Aber mit fortschreitender Zeit

stieß er sich mehr und mehr an gewissen Kanten im Wesen seines Mit-

arbeiters. Den Untergebenen gegenüber war Berliner meist kurz angebun-

den und häufig genug grob, aber stets gerecht, wie immer wieder betont

wurde. Gleichgestellten oder Übergeordneten gegenüber aber konnte er

schnoddrig werden bis zur Impertinenz, und manche seiner Kollegen

glaubten seine Art kaum noch ertragen zu können.

Einer der Gründe, die zur Krise um Berliner im Jahre 1912 führten, war

der Fall Bergmann gewesen. Die „Bergmann Elektrizitätswerke AG", die

noch immer unter der Leitung ihres Gründers, des Geheimen Baurats

Sigmund Bergmann stand, hatte seit der Konsolidierung der deutschen

elektrotechnischen Industrie im Jahre 1903 eine Politik der Ausweitung

und Aufblähung getrieben, wie sie selbst in dieser Zeit eines allgemeinen

wirtschaftlichen Aufschwungs ohnegleichen war. Aus einer mittelgroßen

Fabrik, die Installationszeug und kleinere Maschinen mit Zubehör lie-

ferte, war in kaum sieben Jahren ein Großunternehmen nach dem Vor-
bilde der AEG und der Siemens-Schuckertwerke entstanden, in dem alles

hergestellt wurde, was die anderen auch machten, von der Glühlampe
bis zur Dampfturbine. Die jährlich entstehenden neuen Werkstätten

wurden dadurch gefüllt, daß die Preise der Konkurrenten jeweils um 10

bis 20 o/o unterboten wurden, und dazu wurden Jahr um Jahr 18Vo Di-

vidende verteilt. Berliners ständige Rede zu Wilhelm und Carl F. v.

Siemens war, daß das nicht lange gut gehen werde, und Rathenau hatte

sich in ähnlichem Sinne geäußert. Ende 1911 war es dann auch soweit.

Um diese Zeit litt Wilhelm v. Siemens infolge von Überarbeitung an
starken nervösen Beschwerden, und ärztlicher Rat hatte ihm einen mehr-
monatigen Erholungsurlaub verordnet, den er in Meran und Florenz zu-

brachte. Er wollte aber auch dort um etwaige Entscheidungen in wichtigen

Dingen gefragt werden, und deshalb sollte ihm sein jüngerer Bruder, der

eng mit Berliner zusammenarbeitete, namentlich über den Stand der

Bergmann-Angelegenheit laufend berichten. Wilhelm lebte in der Sorge,

die AEG könne sich der Firma Bergmann bemächtigen und dadurch ein

zu großes Übergewicht gewinnen.

Die „Bergmann Elektrizitätswerke" waren in eine schwierige Lage ge-

raten, aus der sie nur durch Zuführung erheblicher neuer Mittel befreit

werden konnten, und ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen
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Bank beriet über die Ausgabe junger Aktien und die daran zu knüpfenden

Bedingungen, wobji man sidi darüber klar wurde, daß den beiden elek-

trotedinischen Großfirmen ein gewisser Einfluß auf die Geschäftsführung

des Unternehmens einzuräumen sei, um cme Wiederholung des Ge-
sdichencn zu verhindern. Aber eine Anfrage bei der AEG ergab, daß
diese nur dann zur Mitwirkung bereit sei, wenn der Geheime Baurat

Bergmann aus der von ihm gegründeten Firma ausscheide — es äußerte

sich darin die tiefe Abneigung, um nicht zu sagen der Haß, den Rathenau

gegen Bergmann hegte — angeblich hatte dieser ihm früher die Isolier-

rohrpatente „gestohlen". Da die Banken auf die Bedingung derAEG nicht

eingehen wollten, verblieben nur die Siemens-Schuckertwerke als Garant
für die Sanierung Bergmanns.

Nadi wochenlangen müiiseligen Verhandlungen zwischen der Deutschen

Bank einerseits und Berliner sowie Carl F. v. Siemens anderseits kam ein

Abkommen über die Zukunft der „Bergmann Elektrizitätswerke" zu-

stande. Nach ihm legte das Bankenkonsortium M 23 Millionen junger Berg-

mann-Aktien zum Kurse von llO^/o zur Zeichnung auf, und die Siemens-

Schuckertwerke verpflichteten sich, davon S,5 Millionen zu übernehmen.

Als Gegenleistung harte Bergmann mit den Siemens-Schuckertwerken

einen Vertrag abzuschließen, nach dem sie einen bestimmten Einfluß auf

die Führung des Unternehmens erhielten. Zur Sicherung dieses Rechtes

wurde ihnen je ein Sitz im Vorstand und Aufsichtsrat eingeräumt.

Über die Besetzung dieses Aufsichtsratspostens hatten sich Carl F. v.

Siemens und Berliner dahingehend geeinigt, daß der Letztgenannte ihn

einnehmen sollte. Als sie das Wilhelm v. Siemens sdirieben, erhielten sie

von ihm ein Telegramm des Inhaltes, er sei damit nicht einverstanden; der

Posten solle zunächst überhaupt nicht besetzt werden, sonst mache er die

ganze Transaktion rückgängig. Berliner empfand das als eine schwere

Kränkung und erregte sich derart, daß er — schon überarbeitet und über-

reizt — einen Nervenzusammenbruch erlitt, der ihn für Monate arbeits-

unfähig madite.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Siemens-Schuckertwerke, die von
der Schudcert-Seite her kamen, waren Berliner, dem Verhandlungsführer

der Siemens-Seite bei der Fusion des Jahres 1903, nie wohlgesinnt ge-

wesen, weil sie ihm die Hauptschuld an dem für Schuckert weniger gün-

stigen Teile des Fusionsvertrages gaben. Ais daher Berliner kurz vor

seiner Erkrankung anläßlich einer Auseinandersetzung an den stellver-

tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates einen Brief schrieb, von dem
der Empfänger nicht ganz mit Unredit sagte, er werde darin behandelt

wie ein dummer Junge, lief das bereits volle Fs& über.

Wilhelm v. Siemens, von seinem langen Krankheitsurlaub endlich zurück-
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emw.ckluns der Feuerleitgeräte betrieben, für die bei den Marinen derferneren neutralen Staaten lebhaftes Interesse bestand. Auf diese vlkonnte n,an hoffen, aus der früher geleisteten Arbeit noA eini, Nutu z.ehen. Es waren unter den Mitarbeitern an diesem GesAärtszuluA e.n,ge. d. .„, sülkn dad^ten. es werde ja nid,t im.er so b el n •

man könne nidit wissen, was die Zukunft noch brmgen werde

n;T" T 7- 7'" ''^'^«""^'^"e Änderung im Werksbesitz veranlaßtemdu der Fr.edensvertrag, sondern ein Vorgang, der das Haus Siemeahnhch w.e .m Jahre 1903, ziemliA unerwartet in eine Entsd,eidun<:hmemdrangte der man siAerliA lieber ausgewidien wäre. In der Glüht
lan^penherstellung war durd, den Patemaustausda des Jahres 1911 und

WendTlH ^t uTZ "^''^'' Einführung der gasgefüllten Lampe mit

Ir AFC H ;' T 'Z'^^uT'''"''
""'' d-tsAenGesd,äftes: Siemens,der AEG und der Auer-GesellsAaft ein merkbarer teinisdier UntersAiedniAt mehr festzustellen; d.e drei Werke fabrizierten praktisd, die gleiAeLampe, wenn aud. natürl.A m der Abstufung der Typen, der äußerenFomgebung und der Erfüllung besonderer Wünsd,e nod, manAerlei Un-te sd>.ede bestanden. Es war naheliegend, das kurz vor dem Kriege auf-

gelöste Synd.kat für Kohlenfadenlampen für dte Metalldrahtlampen wi-der aufleben zu lassen, zum mindesten unter den drei genannten Partnern,d e
.
re Fabr.kat.on weitgehend aufeinander abgestimmt hatten. Ver^Handlungen darüber waren in Aussidit genommen.

zu'bnd""/'"r
''''

''^''^'^''

r^'^'- -". das die ganze Produktion derzu b Idenden Gruppe zu verkaufen hat. stellt siA immer von selbst dieFrage ob man n.At nur den Vertrieb, sondern auA den Produktions-prozeß selbst von emer Stelle aus lenken will. Man wird die Frage ve-nemen. wenn es sich um eine größere Zahl von Betrieben handelt, so daß

i rd '"d^ K r """ ^^-P'-'-en Apparat voraussetzen
wurde, dessen Kosten d.e germgen. durdi die Vereinigung erzielten Er-
sparnisse wieder aufzehren müßte; man wird s.e auA verneinen, wenn dLBe riebe neben den, syndizierten Erzeugnis nodi andere Dinge herstellen
auf deren selbständigen Vertrieb sie Wert legen. Handelt esL aber,2m diesem Falle um drei - übrigens in der gle.dien Stadt gelegene -
untereinander höAst ähnüAe Fabriken, dann ist die Frage, ob eL ein-heitl.Ae Verwaltung niAt sparsamer se, als der bisherige Zustand n2zvon vornherein mit Nein zu beantworten. Es müßte denn sein, mögei dlbeiden anderen Partner der gedaditen Kombination sid, gesagt haben daßjemand so eifersüditig auf seine Selbständigkeit bedadit ist wie da Haus

Welcher Art nun audi diese Überlegungen gewesen sein mögen: genu^.m Spatson^mer 1919. als Wilhelm v. Siemens in seinem letzten UHaube

5»



I »

in den Bergen weilte, aus dem er als Lebender nidit mehr zurückkehren
sollte, wurde die Welt durch die Mitteilung überrascht, daß die Auer-
GesellsAaft ihr Glühlampenwerk an d'i^ AEG verkauft habe. Genauer
ausgedrückt: der Geheime Kommerzienrat Arthur Koppel, praktisch der
Alleinbesitzer der Auer-Gesellschaft, hatte mit der AEG zusammen eine
neue Firma gegründet, der beide Partner ihre Glühlampenwerke über-
eigneten. Der Anteil der AEG wurde mit 72 0/0, derjenige der Auer-
Gesellschaft mit 28 o/o des Gesamtwertes beziffert; die AEG hatte also in
dem Unternehmen die unbestreitbare Mehrheit.
Der Vertrag enthielt aber noch einen weiteren Passus: der Siemens &
Halske AG sollte der Beitritt zu dieser Neugründung angeboten werden
mit der Maßgabe, daß, wenn Siemens & Halske ihr Glühlampenwerk eben-
falls in die neue Gesellsdiaft einbrächten, das Besitzverhältnis zwischen
der AEG, Siemens und Auer nach dem Sdilüssel 40 : 40 : 20 verteilt wer-
den sollte.

Was tun? Hier war man nun zum dritten Male in eine Lage hinein-
manövriert worden, die den Verzicht auf die selbständige Verfolgung
eines widitigen Zweiges der Elektrotechnik bedeutete: das erstemal en'dete
die Sache mit der Gründung der Akkumulatorenfabrik, das zweitemal mit
der Entstehung von Telefunken. Man wollte aber von solchen Bindungen
möglichst frei sein - ihr einziger Vorteil war, daß sie finanziell ganz
lukrativ zu sein pflegten, im übrigen aber trugen sie nur Ärger ein und
riefen das unbehagliche Gefühl wach, daß man auf die weitere^ in erster
Linie die technische Ausgestaltung des Gesdiäftszweiges verziditet hätte."
Also ablehnen? Dann stand man aber Im Glühlampengesdiäft einer be-
rräditlichen Übermacht gegenüber, denn der vorgesciilagene Verteilungs-
schlüssel traf wohl ungefähr das tatsächliche Verhältnis der Produktions-
kapazitäten, und wenn dann später etwa noch Pintsch sich den anderen
zugesellte, würde die gegnerische Überlegenheit nodi größer. Dazu kam
ein psychologisdies Moment in der eigenen Gefolgschaft, das sidi in dieser
Zeit des allgemeinen Umbruchs stärker als unter normalen Verhältnissen
geltend machte. Je mehr die großen Unternehmungen sich in einzelne
Spezialbetriebe aufgeteilt hatten, um so lockerer wurde die Verbindung
zwischen dem Kopf des Unternehmens und denjenigen seiner Glieder, die
siA als in sich selbst ruhende Sonderfabriken empfanden, desto zahl-
reicher wurden anderseits die Berührungspunkte zwisdien gleichartigen
Gliedern verschiedener Unternehmungen. Man traf sidi in Normungs-
ausschussen, Preisstellen, Kartellsitzungen, Ausstellungen und Tagungen,
hatte um so weniger Meinungsverschiedenheiten miteinander, je ähnlicher!
genormter, warenmäßiger die Erzeugnisse wurden, und im gleichen xMaße
wuchsen die gleidiartigen Interessen. Es ist ein Irrtum der Politiker und
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Nationalökonomen, zu glauben, daß lediglich wirtschaftliche Über-
legungen solche Zusammensdilüsse hervorrufen; in vielen Fällen drängen
auch persönliche Neigungen und Interessen der ausführenden Organe in
derselben Richtung.

So kam es in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 zur Gründung der

j

„Osram GmbH KG", in der Siemens, die AEG und die Auer-Gesellschaft

j

ihre Glühlampenfabriken einbrachten. Es wurde vereinbart, daß die

f Gründerfirmen die Selbstverbraucher— meist größere Firmen — nach wie

j

vor von sich aus beliefern sollten, während die Wiederverkäufer (und das

[
war clie Masse der Abnehmer) von der neu zu schaffenden Vertriebs-
organisation der Osram zu versorgen seien. Und damit zog die Glühlampe
nach ungefähr vierzigjähriger Lebenszeit aus dem Hause Siemens aus.

Seit dem Aufkommen der Metalldrahtlampen war die technische Pionier-
arbeit in Deutschland und Amerika geleistet worden, und hier saßen
auch die Träger des internationalen Geschäftes, unbeschadet des Um-
standes, daß in Großbritannien, Frankreich und Österreidi-Ungarn sich

auch schon recht leistungsfähige Fabriken entwickelt hatten, die allerdings
vorwiegend für den heimischen Markt arbeiteten und hinter deren natio-
naler Fassade sich des öfteren die Beteiligungen der großen deutsdien und
amerikanischen Häuser verbargen. Das wurde durch den Krieg gründlich
anders. Zum Teil, namentlich in England, gingen die deutschen Gründun-
gen durch die Sequestrierungen in britischen Besitz über und machten nun
den Deutschen unter ihrem eigenen Namen — Siemens oder Osram —
Konkurrenz; zum größeren Teil aber waren einfach aus der Notwendig-
keit, sidi selbst zu helfen, da die deutschen Lampen unerreidibar waren,
die vorhandenen kleineren Betriebe kräftig ausgebaut, neue gegründet
und die Verbraucher an die landeseigenen Erzeugnisse gewöhnt worden.
Jetzt gab es auch in Italien, Spanien, Schweden, der Schweiz und den
Niederlanden leistungsfähige Unternehmungen, und in Japan hatte sidi
die bis dahin schwache Glühlampenindustrie wie in einem Treibhause ent-
widelt. Man war dort im Laufe des Krieges nicht nur von der Einfuhr
unabhängig geworden, sondern begann sogar zu exportieren, zunädist in
den ostasiatisdien Markt, später auch nach Europa. Im Jahre 1925 gab es
m Japan etwa 75 Glühlampenfabriken mit einer Gesamtproduktion von
85 Millionen Stück im Jahr, nämlich einen großen Konzern, mehrere
mittelgroße Unternehmungen und eine Menge kleiner Betriebe, darunter
soldie mit viel billigster Heimarbeit. Die Qualität dieser Erzeugnisse der
Heimarbeit— vorwiegend Kleinlampen— war natürlich denkbar sdilecht,
aber mit ihren Schleuderpreisen wurden sie dennoch abgesetzt.
Die bemerkenswerteste Neuerscheinung im Kreise der internationalen
Glühlampenindustrie aber war ein Unternehmen in den Niederlanden.
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Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus

präzisierten deren Wünsche, machten Kostenvoranschläge und Verträge und
führten die weiteren Arbeiten in Kontakt mit dem Auftraggeber durch, um
schließlich die Lieferung und die Installation zu besorgen. Auf Grund dieser
Zwischenstellung konnte sich die Verkehrsabteilung nicht parallel zur Produk-
tion (etwa analog zu den einzelnen Werkstattgruppen) gliedern. Bezog sie doch
nicht die fertige Anlage aus einer Werkstatt, sondern deren einzelne Teile aus
den verschiedensten Produktionsgruppen. Der Charakter der Starkstromtech-
nik verlangte eine organisatorische Distanz des Vertriebes zur Produktion. Er
gliederte sich deshalb in zwei Unterabteilungen (A. E. und A. C), die nicht
Gegenstände gleicher Produktion, sondern gleichen Verwendungsgebietes zu-
sammenfaßten. Die weitere Untergliederung folgte funktionalen Kriterien».
Der Außendienst oblag vier Angestellten, denen verschiedene Funktionen zu-
gewiesen waren. „Die Entwicklung und Unterhaltung eines regeren Handels-
verkehrs" im Inland und Ausland durch persönHche Kontakte, „das Studium
der Marktlage bzw. die aus der Berührung mit der Kundschaft und mit der
Konkurrenz zu gewinnende Erkenntnis des Bedarfs und der Preisfrage zum
Zwecke der Kontrolle und der Beriditigung unserer eigenen Preisnormierun-
gcn" wurde ihnen besonders und ganz im Gegensatz zu früher zur Pflicht ge-
macht. Gerade diese Funktionen des reorganisierten Vertriebes, die ab 1890 in
keinem einschlägigen Arbeitsplan und Organisationsentwurf fehlten, wiesen
auf die stärkere Marktorientiertheit der Firma in dieser Phase ihres Wachstums
hin, die weniger durch epodiemachende Erfindungen als durch organisatorische
und finanzielle Neuerungen zur Ausnutzung des Erfundenen gekennzeichnet
war. --. Zum „inneren Dienst" zählten, auf vier Angestellte verteilt, das neu
eingerichtete, von der Werkstatt übernommene Verkaufslager, „welches im
Stande ist, den Bedarf an laufenden Artikeln in seinem ganzen Umfange zu
decken" und eine Statistik des Warenverbraudis führte, die Terminkontrolle,
die Herstellung allgemeiner Schriftsätze, die Verwaltung der Druckschriften
und Preislisten, und sdiließlidi — erstmals erwähnt, aber wahrsdieinlidi schon
vorher bestehend — die „Kanzlei", die allen Büros der Abteilungen zur Ver-

9 Die Gliederung der Vertriebsabteilung 1892:

Abt. Einzelanlangen (A. E.) Abt. Zentralen (A. C.)

Handeisabteilung oder Kommerzielles Büro (C. B.) Tedinisdie Abt. (E. K.)

Außendienst
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Innerer Dienst Projektenbüro (P. B.) Montagebüro (M. B.)
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Abteilungen und Werke

fügung stand«». Genau wurde der Sdiriftgang innerhalb der Abteilung vorge-

sdirieben, wobei die Vorsdiriften und Mitteilungen die jetzt um 1890 erstmals

auftauchenden Kürzel für die einzelnen Abteilungen (A. C, A. E., bald auch

A. C. I bis IV) benutzten».

Bis 1896 faßte man die in Einzelheiten veränderten und sidi vermehrenden

Büros von A. C. und A. E. zusammen, untergliederte sie neu und unterstellte

sie fünf Prokuristen, die die „Abteilung für äußeren Verkehr« nach dem Kol-

legialprinzip leiteten, indem sie sich einmal wöchentlich zu einer Konferenz

unter Vorsitz des ihnen übergeordneten Direktors des Charlottenburger Wer-

kes trafen. Sie leiteten arbeitsteilig, jedocJi deckten sidi ihre Kompetenzbe-

reiche keineswegs mit denen der ihnen gemeinsam unterstehenden Burobe-

reicJie. Prokurist Maaß leitete das innere Management der ganzen Abteilung .

Der Ingenieur Dr. Berliner kümmerte sich um die „geschäftlich-politische' Be-

handlung der Abnehmer und hielt direkte Fühlung mit den großen Kunden (Mi-

nisterien, Marine, Friedrich Krupp, Norddeutsdier Lloyd); zugleiA überwadite

er die allgemeine Projektierung. Der Physiker Howe sorgte für die laufenden

Informationen der internen und externen Büros in technisdien und kommer-

ziellen Fragen, indem er Drucksdiriften. Preislisten und allgemeine Publikatio-

nen verfaßte, Anregungen zu Vorträgen gab, aber auch die Listenpreise fest-

setzte«'. Zickermann war auf die Beziehungen der Verkehrsabteilung zu Werk-

stätten und Konstruktionsbüros spezialisiert und leitete die technische Kor-

10 Nur die hödisten Beamten - nadi 1897: die Vorstandsmitglieder und Werksdirek-

loren - verfügten über eine eigene SAreibkraft. Im übrigen hatte d'« Verkehrsabteilung

um 1900 .eine sog. SAreibstube, in der vielleidit 20 Damen an SA/e'hma.cb.nen *

betätigten und außerdem waren ein paar Herren vorhanden, die Briefe handsdiriftlid,

sArieben. Der Ingenieur mußte die Briefe handsAriftüA im Konzept aufragen, sie

von seinem Bürodief genehmigen lassen und sie in die Schreibstube zur Ausfertigung

geben. Hatte man längere BeriAte und dergleiAen zu diktieren, dann wurde auf be-

sonderen genehmigungspfliAtigen Antrag hin einem eine Dame ^^^^^ ^j«'
Ver-

fügung gestellt". Erinnerungen des Angestellten RiAard DierAs (SAA
^ffP^\

11 NaA dem Entwurf einer Instruktion vom 30. 11. 1892, gez. Maaß (SAA 32/Lo

i?^Er verteilte die Eingänge, gab WiAtiges zur Kenntnis der Direktion arbeitete

Verwaltungsbestimmungen aus, klärte Personalfragen. Zur Person vgl. oben S. 264.

13 Dr. phil. Willy Howe (1864-1913) trat 1888 bei S&H ein. nadidem er als Ab-

solvent der Universität und eines pädagogisAen Seminars in einer ObersAule und da-

naA die Kinder von Werner Siemens privat unterriAtet hatte. Als Dezem«.t und Buro-

leiter zugleiA nahm er eine Vielzahl nun erst entstehender oder genngfugiger Funk-

tionen wlhr: die genannten Katalogbearbeitungen. Privatarbeiten für ^e-" S.eme"'

bis zu dessen Tode, Bearbeinmg von Patenten, Lagergestaltung 1905 wurde " SteHver-

tretender Direktor in der Verkehrsabteilung (SAA WP Howe). - Zur Person Dr. A.

Berliners unten S. 391.
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Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus ^

respondenz mit anderen Häusern^*. TH-Ingenieur Feuerlein beaufsichtigte die
Bau- und Montageausführungen und systematisierte die von draußen herein-
kommenden Berichte zur Verwendung im Entscheidungsprozeß*». Damit hatte
sich, nimmt man die besdiriebene Abteilung einmal ganz für sich, ein für S&H
neues organisatorisdies Modell herausgebildet: Fünf „Dezernenten" leiteten
arbeitsteilig eine Büroabteilung nach dem Kollegialprinzip, ohne aber in der
Weise eines Kabinetts zugleich Ressorts mit Unterbau vorzustehen. Vielmehr
unterstanden ihnen gemeinsam sechs Büroleiter, die die nach anderen Gesichts-
punkten unterteilten Büros führten. Während die Dezernenten (Prokuristen)
ihre Arbeitsgebiete nach funktionalen Gesichtspunkten voneinander abgrenz-
ten, gliederten sich die Büros nach Anwendungsgebieten bzw. Kundenkreisen".

b) Die Außenstellen

Die Vertriebsabteilung war nidit die einzige Institution, mit der Siemens, wie
auch die AEG, ihre Produkte an den Mann zu bringen versuchten. Seit 1877
hatte man vielmehr ohne viel Interesse damit angefangen, einige Vertreter an
sich heranzuziehen, die Kunden werben, Aufträge hereinholen und für 10 V*
Provision die geforderten Apparate und Maschinen einigermaßen fachmän-
nisch installieren sollten". Dieses System hatte für die Firma zwar den Vorteil
der Bequemlichkeit. Man brauchte sich um die eigenverantwortlich tätigen

14 Friedridi Zidermann, 1858-1930, Mathematiklehrer an einer höheren Töditer-
sdiule, trat 1888 ins Versudisfeld des Charlottenburger Werkes ein, erhielt 1896 Hand-
lungsvollmacht und 1905 die Leitung des Nürnberger Werkes. Er gehörte zum Vorstand
der SSW. Da er ab 1897 für Offiziere der Reidismarine und 1900 an einer Bergakade-
mie Vorlesungen hielt, wurde ihm 1904 der Professor-Titel zugesprodicn. 1922 legte er
seine Stellung nieder (SAA WP Zidcermann).
15 Dr. Otto Feuerlein (geb. 1866) studierte am Polytedinikum in Stuttgart und pro-
movierte an der Universität Basel. Er trat 1888 bei S&H als Projektierungsingenieur
em und übernahm 1896 die genannte Position. Ab 1902 leitete er relativ selbständig das
Glühlampenwerk, wurde 1905 in den Vorstand von S&H berufen und leitete von 1920
ab die tedinisdie Abteilung der von Siemens, AEG und der Auerbadi-Gesellsdiaft ge-
gründeten OSRAM-Gesellsdiaft. 1923 trat er in den Ruhestand (SAA WP Feuerlein). —
Die Funktionsbesdireibungen nadi dem Gesdiäftsverteilungsplan für die Verkehrsab-
teilung vom 1. 10. 1896 (SAA 68/Li 180).
16 So untersdiied man 1906: Abteilung für Zentralanlagen (Kraftwerke), Kraftüber-
tragungsbüro (Industrieanlagen aller Art); Gesteinsbohr-Büro, Kriegs- und Sdiiffbau-
tedinisdie Abteilung; ein Projektenbüro (für Einzelanlagen, soweit sie nidit von den
anderen erfaßt wurden: etwa Theater oder Bahnhöfe). Jedes dieser Büros war weiter in
einige Unterbüros gegliedert.

17 Vgl. die ersten Briefe an Vertreter am 21. 4. 1877 und 27. 11. 78 (SAA 68/Li 80,1).— Um 1880 bestanden Verträge mit zehn Vertretern in Deutschland und sedis im euro-
päisdicn Ausland. Vgl. Maaß, Die auswärtigen Gesdiäftsstellcn, 64 f.
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Vertreter keine organisatorisdien und disziplinarischen Sorgen zu machen, der

Schriftverkehr mit ihnen blieb gering. Doch kam es zugleich zu häufigen Ent-

täuschungen: die Kontrolle der Vertreter auf der alleinigen Basis des finanziel-

len Anreizes (Provision) genügte nidit, sie zu einem den Interessen der Firma

entsprechenden Verhalten zu veranlassen. Um des eigenen Profites willen mon-

tierten die Vertreter ab und zu von fremden Firmen billiger bezogene, quali-

tativ oft schlechtere oder kaum passende Bestandteile in Siemens-Maschinen

und verdienten so an fremdem Material und dem Namen der Firma, für die

sie eigentlich arbeiten sollten. Zugleich vertraten sie Konkurrenzfirmen wie die

AEG, oder sie bemühten sich unzureichend um das Gebiet, das ihnen aufge-

tragen war*'. Obwohl sie in Berlin kurz unterwiesen wurden, reichte ihre

Qualifikation oft nicht aus. Im Gegensatz zu anderen Branchen schloß die Lie-

ferung elektro-industrieller Produkte ein bestimmtes Maß an fachmännischem

Service, an Installation, Kontrolle, Wartung und Garantie ein. Solange der

Verkehr auf einige Großkunden beschränkt blieb, konnte die Firma das damit

gegebene Problem vernachlässigen. Sic schickte häufig ihre eigenen Ingenieure

und Mont^re, die zwischenzeitlich im Innenbetrieb arbeiteten. Mit dem

Starkstrom wurde auch dies anders. Vermittler zwisdhen der Firma und der

zunehmenden Zahl von Privatkunden wurden nötig, d. h. aber in der Elektro-

industrie: von der Firma kontrollierte Außenstellen, nicht freie Vertreter oder

gar Wiederverkäufer.

Das Modell für ein solchen Bedürfnissen angepaßtes, äußeres Vertriebssystem

schuf Felix Deutsch, Vorstandsmitglied bei der AEG. Noch bevor die AEG

ihre Selbständigkeit von S&H erreicht hatte, begann er, ein System von fir-

meneigenen Verkaufsbüros zu errichten^*. Im Januar 1890 griindeten auch

S&H auf Initiative des neuen Firmenchefs** ein „Technisches Büro* in Mün-

chen, dem schnell andere folgten. Eine fünfzehnseitige Instruktion gab Anwei-

sungen für Einrichtung und Betrieb der neuen Außenstellen. Danach stellte

jede dieser Niederiassungen „einen nach einer bestimmten Gegend veriegten

Teil des Hauptgeschäftes dar und besorgt alle Arbeiten desselben mit Aus-

nahme derjenigen, welche mit der Herstellung der Gegenstände (Fabrikation)

zusammenhängen«". 1903 gab es bereits 44 dieser Außenstellen, die vor allem

18 Vgl. ebda., 65 ff.

19 Seit 1885. Vgl. Pinner, Emil Rathcnau, 126 ff.
, . „ ,. ^ •

20 Neben ihm, Wilhelm von Siemens, wirkte Maaß führend am Aufbau dieser Organi-

sation mit. Dagegen sdireibt Sombart fälsdilidi den Aufbau der Verkaufsorganisation

Dr. Berliner zu, um dieses Phänomen als neues Indiz (neben F. Deutsch) für den ^u-

sammenhang zwisdien Kommerzialisierung der Industrie und jüdisdicn Einfluß zu be-

nutzen. Vgl. Sombart, Die Juden, 132. - Entsdicidender als soldie personenbezogene

Faktoren dürften strukturelle Veränderungen zu diesem KommerziahsierungsprozeiS

beigetragen haben.
,

21 So in einer Instruktion vom Mai 1894 (SAA 32/Li 366).
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Wenn auch die produzierenden Werke feste Preise einzuhalten hatten, erinnert

doch manches in den Beziehungen der einzelnen Werke und Stammabteilungen

zueinander an das Verhältnis von fremden Unternehmen auf dem Markt.

Dies ging so weit, daß die Information über den Stand des Kontos dem darauf

belasteten Unternehmensteil nur «vertraulich** mitgeteilt werden durfte: Im
Regelfall hielten die einzelnen Abteilungen ihre Gewinne voreinander geheim.

Am Jahresende zog sie die zentrale Finanzabteilung zum Gesamtgewinn des

Unternehmens zusammen.

Das System der finanziellen Dezentralisation spornte die Unternehmensteile,

d. h. ihre verantwortlichen leitenden Angestellten zu größerer Leistung an,

da ihr gegenüber dem Vorstand zu vertretender Erfolg leicht an ihren Teil-

bilanzen abgelesen werden konnte. Die finanzielle Dezentralisation erlaubte

es, schwache, unrationelle Stellen auszumachen, zu kritisieren und zu korri-

gieren. Sie diente somit der Leistungssteigerung und der Durchsiditigkeit des

Unternehmens. Besonders wenn die gleichzeitige Koordination durch zentrale

Anweisungen oder Konferenzen der allen Werken und Abteilungen überge-

ordneten Geschäftsleitung oder durch spontane Arbeitskontakte der einzelnen

Angestellten verschiedener Abteilungen stockte, barg diese finanzielle Dezen-
tralisation jedoch auch gewisse Gefahren in sich.

Wieder bildete eine Krise den Anlaß, mit geschärftem Organisationsbewußt-

sein diesen Mangel aufzudecken und zu kritisieren. 1902 stellte der damalige

Leiter der Verkehrsabteilung, Direktor Alfred Berliner, „mangelnde Zusam-
menarbeit der einzelnen Werke und Abteilungen* fest. „Das Dynamowerk
selbst ist durch die Trennung von Produktion und Vertrieb 1900 zur reinen

Fabrikationswerkstätte gemacht worden, der jedwedes geschäftspolitisches

Interesse fehlt, und die nur das eine Bestreben hat, die Arbeit sich so einzu-

richten, daß sie am Ende des Jahres ein paar Hunderttausend Mark mehr zur

Ablieferung bringt, ganz ohne Rücksldit darauf, ob die verkaufenden Abtei-

lungen infolge ihres Vorgehens und ihrer falsch angebrachten Sparsamkeit

eventuell Millionen verlieren." Die Beamten der beiden Abteilungen ständen

sIcJi „als Feinde" gegenüber, und „jede Forderung, die die AfBuk [Verkehrsab-

teilung] im Interesse ihrer Kundschaft an das Dynamowerk stellt, wird als

persönlicJie Chlkane aufgefaßt". Jede Abteilung treibe eben ihre eigene Ge-

schäftspolitik und genieße ihre Geheimniskrämerei". Berliner wies damit auf

eine Gefahr der finanziellen Dezentralisation hin. Dem System mochte es ge-

lingen, die Initiative der im Leistungswettbewerb stehenden Einheiten zu för-

dern und die sich bei allzu intensiver zentraler Leitung leicht einstellende Ge-

Ahteilmngen mnd Werke

horsamshaltung zu verhindern, die alles erfüllt, was angeordnet, aber nichts

betreibt, was vielleicht nützlich, jedoch nicht dekretiert ist. Andererseits be-

ruhte gerade dieser Vorteil auf einer gewollten Betonung des Sonderinteresses

jeder Abteilung, das sehr leicht ungewollte, weil zentrifugale Folgen haben

konnte. Man entging, was das Verhalten der einzelnen Werks- und Abteilungs-

leitungen anging, bürokratischer Starre und lief Gefahr, daß der gewollte

Wettbewerb zur schädlichen Konkurrenz von Abteilungsintcrcssen innerhalb

des Unternehmens wurde.

Nicht nur die fabrizierenden Werke verfolgten manchmal ihre Sonderinter-

essen, die durch ihre Marktblindheit dem Gesamterfolg schadeten, auch die

verkaufenden Abteilungen konnten gerade durch konsequente Ausnutzung

aller Marktchancen dem Unternehmensinteresse schaden, wie es unter den Be-

dingungen der teilweise sich selbst aufhebenden Konkurrenz im Organisierten

Kapitalismus von der Unternehmensleitung definiert wurde.

Seit Beginn des Jahrhunderts leitete der Prokurist Howe relativ selbständig

die Verkaufsorganisation für Artikel, die wie Glühlampen, Kohlestifte, Zäh-

ler etc. zum direkten Verbrauch des „großen Publikums" bestimmt waren".

Er wurde von Carl Friedrich von Siemens, dem dritten Sohn Werners und

späteren Chef des Hauses als tüchtiger Kaufmann gelobt. Doch dieser fuhr

fort: „Die Schattenseite hat sich nun aber auch schon gezeigt. Wir müssen doch

nun mal mit der Tatsache rechnen, daß die Preispolitik in unserer Industrie

eine recht unerquickliche ist . . . Ich erzählte Dir, daß gerade in letzter Zeit die

Beobachtung gemacht worden ist, daß das energische auf Umsatz drängende

Vorgehen der Verkaufsorganisation gute Gebiete, d. h. Gebiete mit besseren

Preisen, ernstlich in Gefahr bringt."** Offensichtlich hatte Howe nach dem

Motto: große Umsätze, kleine Gewinne gehandelt. Als Richtschnur hatte ihm

das Ziel eines maximalen Geschäftserfolges seiner Abteilung gedient. Dadurch

stieß er mit der Geschäftspolitik zusammen, wie sie der Juniorchef formulierte.

„Die VO [Verkaufsorganisation] geht mir zu scharf ins Zeug imd ruiniert da-

durdi die Preisbasis. Letzteres muß unter allen Umständen verhindert wer-

den."" Carl Friedrich von Siemens war bereit, auf einige der Gewinne auf je-

nem Spezialgebiet zu verzichten, da er fürchtete, daß der Prcisfall auf einem

Gebiet eine ähnliche Bewegung auf dem Nachbargebiet auslösen würde, was

die Gesamtleitung natürlich viel mehr interessierte als den vor allem auf sein

enges Terrain konzentrierten Howe. Den zweiten Grund deutete Siemens nur

an: die Absicht, in Kooperation mit anderen Firmen, also wohl vor allem mFt

der AEG, die Preise weiter zu stabilisieren. Von diesem Plan wußte Abtcilungs-

58 Berliners Expos^ am 10. 11. 1902 (SAA 4/Lk 20), S. 1, 6, 7, 15. Berliner kritisierte

die räumlidie Trennung audi aus einem anderen Grund: Die Kommunikation sei lang-

samer, sdiablonenhaftcr geworden, so daß die Lieferungen und Bearbeitungen sidi ver-

zögerten. In dieser Kritik unterstützte ihn B. Beyers Expos^ am 14. 10. 1901, S. 3 f.

(SAA 68/Li 180).
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59 Vgl. die Gcsdiäftselnteilung der Afbuk von 1905 (SAA 33/Ld 393).

60 Carl Friedridi von Siemens an Bruder Wilhelm am 23. 1. 1912 (Ausgewählte

Briefe, SAA BB).

61 Ebda.
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leiter Howe entweder nicht, oder er fühlte sich dadurch nicht veranlaßt, seine

erfolgreiche Geschäflspolitik der niedrigen Preise aufzugeben. Sein die Markt-
chancen voll ausschöpfende Gebaren trat in Gegensatz zur Politik der Ge-
samtfirma, der es um eine langfristige Stabilisierung der Preise und um Si-

cherung großer Gewinne durdi Absprachen, nicht aber primär um große Ge-
winne durch Unterbieten in einzelnen Bereichen ging, da dies das gesuchte
Arrangement erschwerte.

Wie die Firma die Arbeiterpolitik zentralisieren mußte, als sie ihre volle Selb-

ständigkeit in diesen Fragen durch den Eintritt in eine Arbeitgeberorganisation
aufgab, so enthielt die wirtschaftliche Konzentrationsbewegung der Jahre nach
1900 die Tendenz, die Willensbildung innerhalb der sie tragenden Unterneh-
men zu zentralisieren". Da die Unternehmensleitung die freie Konkurrenz
durch Verträge und Absprachen teilweise aufhob, konnte sie, wenn sie diese

einhalten wollte, den einzelnen Unternehmensteilen nicht mehr erlauben, frei

auf dem Markt zu konkurrieren.

Was unter den Bedingungen einer voll funktionierenden Konkurrenzwirt-
schaft als Beweis außerordentlicher geschäftlicher Tüchtigkeit gelobt worden
wäre, wurde unter den Bedingungen teilweise aufgehobener Konkurrenz zum
Stein des Anstoßes". Besonders nach 1900 bedeutete die „Kommerzialisierung*
des Unternehmensverhaltens zwar die stärkere Unterordnung der meisten
Entscheidungen unter kommerzielle Gesichtspunkte, jedoch nicht den Sieg des

nur durch Konkurrenzerfolg oder -mißerfolg geleiteten, risikofreudigen, kei-

nen Profit auslassenden Kaufmanns der ersten Jahrhunderthälfte. Mehr denn
je entschied über deki Unternehmenserfolg das Verhandlungsgeschick einiger

Spitzenangestellter, die weit ausgreifende Marktregulierungsverträge schlössen,

weniger jedoch die — möglicherweise sogar hinderliche — kaufmännische
Tüchtigkeit des einzelnen Außenstellen- oder Abteilungsleiters. Auch die

Grundlage des Unternehmenserfolges wurde also zentralisiert.

62 Schon 1902 hatte Berliner im Zusammenhang mit seiner Kritik an den Sonderbe-
strebungen der Werke warnend auf die „gerade in letzter Zeit schwebenden neuen Pro-
jekte von Kartellierungen und Fusionen" verwiesen und mit Hinblidc auf das damit
notwendig werdende einheitliche Auftreten der Firma eine stärker zentral gelenkte Poli-
tik der ganzen Firma gefordert. Vgl. sein Expos^ vom 10. 11. 1902, S. 15 (SAA 4A-k
20).

63 Neben dem Beispiel der Verkaufsorganisation unter Howes Leitung trifft diese
Feststellung etwa auch auf die Außenstellenleiter zu, die, wie erwähnt, durdi rüdcsichts-
lose Konkurrenz zugunsten der eigenen Provision sich gegen die preisregulierenden Ab-
sichten der Firma stellten.

1
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IV. Die Leiwngsorganisation des Großunternehmens

1. Reorganisarionen bis 1896

a) Wilhelm von Siemens

Die allgemeinen Tendenzen zur Organisation von Markt und Arbeitskampf

vor 1914 drängten mithin auf ein Gegengewicht gegen die finanzielle Dezen-

tralisation und weitgehende Selbständigkeit der Untemehmensteile, auf eine

Stärkung der zentralen Leitung. Der Führungswechsel im Hause Siemens, die

Bcreitschafl des Erben, durch zeitgemäße Methoden die langjährige Leitungs-

krise zu beenden und später, im Zuge der Umwandlung zur AG und der

Fusion mit^ Schuckert, die Einflußnahme fremder Finanz- und Industrieinter-

essen trugen weiterhin dazu bei, daß seit den 90er Jahren eine wachsende und

sich differenzierende Zentralverwaltung entstand, die die selbsttätige, am Mo-

dell des Marktes orientierte Koordinationsmethode der pretialen Betriebs-

lenkung „von oben" zunehmend ergänzte.

Nachdem sich der Seniorchef seit 1888 zunehmend in seine Villa in Harzburg

zurückgezogen hatte und 1890 aus der Geschäflsleitung der gleichzeitig in eine

Kommandit-Gesellschafl umgegründeten Firma ausgeschieden war\ übernahm

sein zweiter, 1855 geborener Sohn Wilhelm die Geschäflsleitung, wenn auch

der ältere Bruder rechtlich und finanziell gleichgestellt blieb und bis zu seinem

Tode 1918 weniger wichtige, meist repräsentative Funktionen im Unterneh-

men erfüllte*. Die Reorganisation des Unternehmens, deren Konsequenz für

1 1888 bezogen Wilhelm und Arnold Siemens die Büroräumc des Vatcn, der inri selben

Jahr nobilitiert wurde. Vgl. Werner Siemens an Sohn Arnold am 9. 7. 88, in: Aus

einem reichen Leben, 336. — Vgl. den Kommanditvertrag vom 9710. 1. 1890 (SAA

21/Li 53). Die neue rechtlidie Form erlaubte es dem Gründer, unter Beibehaltung einiger

Kontroll- und Vetoredite und mit eingeschränkter Haftung sidi zurückzuziehen und zu-

gleidi sein Kapital dem Unternehmen zu belassen. Nadi dem Vertrag leiteten Arnold

und Wilhelm von Siemens die Berliner und Wiener Finnen, der Bruder des Grunders,

Carl Siemens, den Petersburger Zweig ($S 3, 4). Nadi Wemen Tod (1892) siedelte

Carl nach Berlin um, um sidi an der Gesamtleitung zu beteiligen; jedodi blieb Wilhehn

von Siemens* Führungsstellung unbestritten.

2 Wilhelm Siemens scheiterte zweimal im Abitur, studierte sieben Semester lang un-

systematisdi und mit zweimaliger Unterbrediung (Militär) an den Universitäten Heidel-

berg und Berlin Naturwisscnsdiaften, Philosophie und andere Fädier und trat ohne Ab-

schluß 1879 ins Gesdiäft des Vaters ein. Hier erhielt er durch ständigen Umgang mit

dem Vater und den Beamten der Firma eine vielseitige, wenn auch unsystematische Aus-

bildung, madite Gesdiäfts- und Bildungsreisen (so 1884 nadi den USA) und wurde im
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b) Die Zentralstelle zwischen Entscheidungsinstanz und Stabsstelle der Inhaber

Die Bedeutung des Führungswechsels und damit persönlicher Faktoren für die
Organisationsentwicklung auch des Großunternehmens erweist sich an den
emschneidenden Wandlungen, die die konjunkturell und technologisch keines-
wegs hervorstechenden Jahre seit 1890 der Firma brachten. Wilhelm brach mit
den Prmzipien der Personalpolitik seines Vaters, indem er „neues tüchtiges
Blut" in die Werke und Büros holte" und junge Leute aus anderen Unter-
nehmen und aus dem Umkreis der Hochschulen bei der Besetzung der leiten-
den Stellen den alt-gedienten Beamten des Hauses vorzog und vorsetzte. Die
alte Garde trat ab». Ins Charlottenburger Werk holte Siemens den sdion
50jährigen Privatdozenten der Physik, Dr. Emil Budde, der, als Privatgelehrter
in Berlin lebend, über ausgezeichnete Kontakte zu den Behörden verfügte.
1892 stellte Wilhelm ihn ein, 1893 erhielt er Prokura und wurde Mit-Direktor,
und 1895 übertrug man ihm die alleinige Leitung des Charlottenburger Wer-
kes». 28 Jahre alt und Assistent im Physikalischen Institut der Universität war
Dr. August Raps, als ihn Wilhelm 1893 mit der Aussicht, Direktor zu werden,
fürs Berliner Werk engagierte. Er leitete es von 1896 bis 1920 und verhalf ihm
zu großem Erfolg". Sein Stellvertreter wurde der Elektrotechniker Dr. phil.

28 So Wilhelm von Siemenj in seinem Tagebudi am 5. 9. 1893 (SAA 4/Lf 775)

j ^"i^»^"'7 ^.'«''''"'K«"' Austritt vgl. oben S. 242 f. Werkstattdirektor Jacobi, dem
der Einfluß auf das neue Charlottenburger Werk ohnehin entzogen worden war, trat
1895 in den Ruhestand. Erst danadi übernahm Wilhelm von Siemens das Berliner Werk
nachdem audi dessen Interimsleiter Hermann Siemens wegen Krankheit ausgesdiieden
war. - Fnsdien starb 1890. - Vogel ging zunädist mit Wilhelm von Siemens zum
CharlottCTburger Werk über, wurde ein Jahr später nadi Amerika gesdiidtt und über-nahm nadi seiner RüAkehr nidit mehr die alte Stelle (Maaß. Die au^wärfV^n a,.A,if^..
stellen, 79). _ Prokurist Lent trat 1890 in den Ruhestand. - Albert Halske, der junge

"

'^r^.ri^^'^^'^^^'
kaufmännisdie Leiter des Charlottenburger Werkes, starb 1894(SAA Slg. WP).

30 Der Lehrerssohn war 1842 in Geldern/Rheinprovinz geboren, studierte nadi dem

rZT^'^J^ '''""."'''
""I*

^^^^'^' ^"'«'•^ Gymnasiallehrer und Privatdozent in Bonn

1 w P^'
""""^ d«« .Kölner Zeitung« in Paris, Rom und Konstantinopel und wurde

r!4,"Tl""T
8"*'ld"t. Um 1890 war er als möglidier neuer Leiter der Physika-

hsdi-Tedimsdien Reidisanstalt im Gesprädi. Vgl. Rotth. Wilhelm von Siemens, 100 f.;Uommtk, Vom Schraubstock, 100; SAA WP Budde.
31 Der Sohn eines Malers (geb. 1865 in Köln) besudite das humanistisdie Gymnasium,
«"««""'

n''' UM »"l"
""«l B«'«". galt als Sdiüler von Helmholtz und promovierte

1888 zum Dr- phiLVgl. Rotth. Wilhelm von Siemens, 101 f.; Dominik, Vom Sdiraub-

Z \

1°'' ^^^ ^ ^*P'- ^'"^ Fül'""'g«til wurde von seinen Untergebenen - im
Vergleidi zu dem von Hermann Siemens - als wohltuend sadilidi und kritikoffen,

G:äbV32V(TAÄk 8o;r'
""' ''" ^"'''''"' ^'"•"""'"- ""'' '""""""^'"
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Adolf Franke, der bis dahin zunächst bei der Reichspost und dann als Direktor

einer Privatgesellschaft angestellt gewesen war**.

Die jungen Ingenieure des Charlottenburger Werkes wurden bereits erwähnt".

Neben Carl Dihlmann setzte sich vor allem der spätere Vorstandsvonitzcnde

von SSW, Dr. Alfred Berliner, durch. Dieser war 1888 als Projektiemrgsinge-

nieur angestellt worden, leitete — erfolglos — von 1891—93 die Chicagoer

Niederlassung der Firma und kehrte dann in die Verkehrsabteilung des Char-

lottenburger Werkes zurück. Seit 1900 deren Direktor, trat er 1901 in den

Vorstand ein. Mit der Starkstromabteilung wechselte er 1903 zu SSW über und

wurde deren mächtigster Geschäftsführer, blieb aber zugleich im Vontand der

S&H AG»*.

Drei ältere Beamte gehörten außerdem zum Inneren Führungszirkel: Dr. phil.

Richard Fellinger (senior) war 1877 bei S&H eingetreten und hatte 1881 von

Arnold Siemens die Leitung der wiedererriditeten Wiener Filiale übernommen.

Da diese — im Gegensatz zur Petersburger — organisatorisch und rechnungs-

mäßig Teil des Berliner Bereichs blieb, wechselte Fellinger viel zwischen Wien

und Berlin hin und her und trat 1897 in den ersten Vorsund der Firma ein**.

Heinrich Schwieger, der „Vater des Siemens-Bahngeschäfts*, hatte an der Ber-

liner Bauakademie die Prüfung eines Kgl. Regierungsbauführers abgelegt und

seine Laufbahn im preußischen Staatsdienst begonnen. 1883 betraute ihn Wer-

ner Siemens mit der Ausarbeitung eines Bahnprojektes für die Wiener Aus-

stellung, wozu Schwieger sich beurlauben ließ. 1885 quittierte er endgültig den

Staatsdienst und trat als Prokurist und Dezernent für elektrische Bahnen mit

32 Der ebenfalls 1865 geborene Franke war Sohn eines Gymnasialdirektors und stu-

dierte in Heidelberg und Berlin Physik, in Hannover E-Tedinik. Er leitete die .Urania-

Säulen-Gesellschaft". 1896 trat er als stellvertretender Direktor ins Berliner Werk ein.

Nadi dem Tode von Raps übernahm er die Leitung des Wemerwerks, wurde 1921 Vor-

sitzender des Vorstandes der S&H AG und trat 1932 in deren Aufsiditsrat über. Vgl.

NDB, V (1961), 344 f.

33 Vgl. oben S. 367 f.

34 Der 1861 in Breslau geborene Physiker vereinigte tedmisdie und kaufmännisdie

Qualitäten in hervorragendem Maße. Sein Ehrgeiz, sein Expansionsstreben, sein Or-

ganisations- und Geschäftstalent vcrwidseltcn ihn in Konflikte mit Wilhelm von Siemens

(vgl. unten S. 456), die zu seinem Sturz 1913 beitrugen. Er erhielt als Abfindung einen

Aufsiditsratsposten bei S&H und starb 1943. Vgl. SAA WP A. Berliner. Vgl, audi

G. Siemens, Carl Friedrich von Siemens, 48 f., 56, 68, 81 f., 93 ff.

35 Ridiard Fellinger war 1848 in Elberfeld geboren und starb 1903 in Wien, 1897 er-

hielt er den Titel »Gcneralrepräsentant der Firma S&H für Österreich-Ungarn*. Er ist

nicht zu verwechseln mit seinen Söhnen Dr. jur. Ridiard Fellinger (1872—1952), der oben

(S. 352, 362) als sozialpolitischer Experte der Firma erwähnt wurde, und Dr. phil. Robert

Fellinger (1873—1955), der 1900 bei Siemens eintrat, als Sekretär der zentralen Lei-

tung fungierte und 1919 zur Zentralstelle für wissensdiaftlich-tedinischc Forschungser-

gebnisse übertrat. Vgl. NDB, V (1961), 74; SAA WP Fellinger.

391

1-



r «

\

i i

Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus

sam und fast entschuldigend konnte Bödiker seine allgemeinen Richtlinien und
Sdiemata verteilen". Angesichts seiner Stellung drohten wichtige Abteilungs-
leiter mit der «Demission*^' und verweigerten ihm Informationen aus ihrem
^<^s5ort. An dem scharfen Protest des stellvertretenden Direktors des Charlot-
tenburger Werkes. A. Berliner, gepen die Versudie Bödiken, bei Abwesenheit
von Berliners Vorgesetztem, des Direktoriumsmitglieds Budde, direkt in die
Arbeit dieses Werkes einzugreifen, entzündete sich 1900 — nach einer Rück-
trittsdrohung Berliners — die lange schwelende Krise^V Wilhelm von Siemens
glaubte, daß Bödiker dem Widerstand weichen würde und daß nun seine

Stunde als Delegierter des Aufsichtsrates mit den Funktionen eines General-
direktors gekommen sei'*.

Doch die Krise führte zwar zur Entmachtung Bödikcrs, nidit aber zur Macht-
übernahme Wilhelms im Vorstand. Der Aufsichtsrat beschloß eine neue Ge-
schäftsordnung für das durch Direktoren und ihre Stellvertreter erweiterte,

nun durchweg „Vorstand* genannte Direktorium. Diese ignorierte dessen
Vorsitzenden fast völlig, verteilte die bisherigen Funktionen der Zentralab-
teilung, mit Ausnahme der Finanzverwaltung und einer stark beschränkten
Teilnahme an den äußeren Beziehungen und der inneren Verwaltung, an den
Aufsichtsrat, das Kollegium des Vorstandes als ganzes und an die einzelnen
Abteilungen". Dem kollegial organisierten Vorstand, in dem nun fast alle Ab-
teilungen und Werke vertreten waren, fehlte jeder Mittelpunkt und jede ein-

77 So kündigte er z. S. die Verteilung der Modelle für zukünftige Gcsdiäftsbcridite
folgendermaßen an: »Die Disposition enthält kaum etwas Neues, sondern hat lediglidi
die Bedeutung eines Positionsverzeidinisses. Sie soll nidit beengende Vorsdiriftcn sdiaf-
fen, sondern allen Werken zur Erreidiung größerer Einheitlidikeit in der jährlidien Be-
riditerstattung die Hand bieten" (Bödiker für die Zentralabteilung am 18. 11. 1899.
SAA 4/Lk 78).

78 So der Direktor Sdiwieger 1898. Vgl. Wilhelm an Georg von Siemens am 6. 7. 98;
Bödiker an Wilhelm von Siemens am 10. 7. 98; Wilhelm von Siemens an Gwinner am
25. 10. 98 und an Sdiwieger am 28. 10. 98 (SAA 4/Lk 19).
79 Bei Eingriffen in Abteilungen, deren Leiter entweder nidit im Direktorium ver-
treten oder abwesend waren, konnte sidi Bödiker auf eine Gesdiäftsordnungsbcstim-
mung berufen ($ 9, Abs. 4), die die Deutsdic Bank im Streit von 1898 durdigcsetzt
hatte. — Berliners Austrittsabsidit teilte Budde in einem offiziellen Brief an den Auf-
siditsrat am 26. 5. 1900 (SAA 4/Lk 19) mit. — A. Berliner war als Leiter der Ver-
kehrsabteilung, die sidi nodi im Verband mit dem Charlottenburger Werk befand,
Stellvertreter Buddes, der ihm und dem Leiter der Produktion vorsund, bevor sidx die
Verkehrsabteilung verselbständigte.

80 Vgl. Wilhelm von Siemens Tagebudi am 30. 12. 190O (SAA 4/Lf 775). Es ist un-
möglidi zu rekonstruieren, wer in weldiem Maße in dieser Krise Regie führte. Fest
sdieint zu stehen, daß ihr Eintritt nidit gegen die Interessen Wilhehns und der Familie
verstieß.

81 Vgl. die neue Gesdiäftsordnung des Vorstandes vom 4. 7. 1901 (SAA 33/Ld 603,1).
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heitliche Exekutive". Seine Entschlüsse, weiterhin vom Sekretariat unter Bo-
dikers formaler Leitung mitgeteilt, führten die Abteilungen selbständig aus,

die ihre Kompetenzen am klanten durch die Reorganisation verstärkt sahen.

Selbst die Beziehungen zu befreundeten und abhängigen Gesellschaften wurden
von jetzt an durch die einzelnen Abteilungen gepflegt".

c) Der Delegierte des Aufsichtsratcs 1903

Wenn die Zentralisierungsbestrebungcn der Bankenvertreter über ihre Kon-
trollinteressen hinaus den in technologischen und arbeitspolitischen Verände-

rungen, beginnender Marktorganisation und Zunahme der zentralen Verwal-

tungsarbeiten begründeten Erfordernissen der Zeit entsprachen, wenn ihre

Warnungen vor zu weit gehender Dezentralisation überhaupt eine sachliche

Grundlage hatten, so mußten sie sich nun bewahrheiten, da die Dezentrali-

sation des Unternehmens weiter als je zuvor vorangetrieben war. Tatsächlich

vermehrten sich die Stimmen, die die mangelnde Zusammenarbeit der Abtei-

lungen beklagten. Als besonders unverdächtiger Zeuge muß Direktor A. Ber-

liner gewertet werden, der in der Krise von 1902 die «leitende durchgreifende

Hand* vermißte, »die die einzelnen Werke und Abteilungen zusammenhält
und die vor allem dafür sorgt, daß gemeinschaftliche Geschäflspolitik getrieben

wird*. Er beklagte die Eigenbrötelei der einzelnen Abteilungsleiter, die nur
unlunig zu den Vorstandssitzungen kämen, ihre gegenseitige Geheimniskrä-

merei und besonders den Mangel einer einheitlichen ,Außenpolitik'^V

Nachdem die von ihnen vorgeschlagene Methode, die notwendige Zentrali-

sation durch einen nicht der Familie Siemens angehörenden Vcrwaltungsfach-

mann zu sichern, gescheitert war und schädlichen zentrifugalen Tendenzen erst

recht den Weg geebnet hatte, gingen die Vertreter der Banken im Aufsiditsrat auf

den ursprünglichen und nun wiederholten Vorschlag Wilhelms ein". Der Auf-

sichtsrat beschloß Anfang 1903: »Um die Verteilung der Arbeiten zwischen den

einzelnen Mitgliedern des Vorstandes und deren Zusammenarbeiten einheitlich

zu regeln, ernennt der Aufsichtsrat Herrn Wilhelm von Siemens zu seinem Delc-

82 Zu seiner Zusammensetzung vgl. unten S. 411 ff. Die Ausführung der Direktoriums-
Beschlüsse hatte bisher den einzelnen Direktoren und — soweit es die Gesamtfirma be-
traf — dem Direktorium bzw. der Zentrahtellc zugestanden (Prot. Vorstand S&H am
6./7. 9. 1897).

83 Vgl. $ 8, Abs. 9 der Geschäftsordnung vom 4. 7. 1901 (SAA 33/Ld 603,1).

84 A. Berliners Expos^ vom 10. 11. 1902 (SAA 4/Lk 20). Auch Wilhelm von Siemens
beklagte, daß das »Gegenteil einer einheitlichen Generaldirektion erreicht* worden sei

und forderte erneut die Institution des Delegierten des Aufsiditsrates als Abhilfe.
Notiz »Zur Frage der Umorganisation der Direktion* (1902), S. 1, 5 (SAA 4/Lb 832).

85 Ebda.
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daß die Zcntralabtcilung die Kommunikation mit den nicht vertretenen Ab-
teilungen durdi Anfragen und Rundschreiben aufrechterhalten mußte, daß
satzungsgemäß zusätzliche Abteilungsvorsteher zu den sie angehenden Sitzun-

gen hinzugezogen und daß Sonderkonferenzen des Vorstandes mit allen Ab-
teilungsleitern zur Behandlung allgemein angehender Fragen einberufen wur-
dcn**«.

Neben solchen Informationsbedürfnissen drängte ein weiterer, wahrscheinlich

wichtigerer Faktor auf die Vergrößerung des Direktoriums: die Prestigeerwar-

tungen der nicht vertretenen Abteilungsleiter. Nach 1897 wurde der Titel

„Direktor* für die Mitglieder dieses Gremiums reserviert, die gegenüber an-

deren Leitern selbständiger Abteilungen finanziell bevorzugt und mit einer

Reihe von Rechten ausgestattet waren, zu denen in bestimmen Fällen Anord-
nungsbefugnisse gegenüber den nicht so weit avancierten Kollegen zählten***.

Dies führte zu Konflikten^**. Die Einführung des Titels »stellvertretender

Direktor" noch vor 1900 schuf nicht in jedem Fall Abhilfe***. Zeitweise nah-

men die vier Träger dieses Titels an den Direktoriumssitzungen teil. Die Fra-

ge, ob sie damit zum Direktorium (Vorstand) gehörten, stellte sich in einer der

Situationen, um derentwillen der Gesetzgeber die Gruppe der nach außen ver-

antwortlidien Angestellten genau geklärt wissen wollte: bei der Vertretung
der Gesellschaft in einem Rechtsstreit. Nach einer Prozeßaussage Berliners

JP ^i^^^ die Zentralabteilung den als Direktor agierenden Berliner diskreditieren^

und versichern, er nehme »kaum die Stellung ein, die das HGB dem ,Vorstan-

dc* einer AG zuweist, sondern^r funktioniert vielmehr gleichsam als Prokurist

erster Klasse*. Der Titel habe nur den Zweck, »einzelne wenige der ersten Be-

amten noch mehr auszuzeichnen, als dies durch die Erteilung der Prokura nach
außen hin geschehen" könne. Daraufhin wandte sich Berliner an Wilhelm von
Siemens; Er „möchte ergebenst bitten . . ., mich gefälligst wissen zu lassen, wel-

che Stellung stellvertretende Direktoren in der S&H AG einnehmen"***. Der
Titel blieb auch später umstritten"'. Einer seiner Träger wandte sich 1907 an

f
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Wilhelm von Siemens mit der Bitte, in den Anwesenheitslisten der Vorstands-

Protokolle doch kenntlich zu machen, daß Stellvertretende Direktoren zum

Vorstand gehörten***. Beide Beschwerdeführenden wurden kurze Zeit nadi

ihren »Eingaben" als volle Mitglieder in den Vontand aufgenommen. »Die

Leute wollen alle Direktoren werden, und es sind noch viele Unbefriedigte

da", schrieb Wilhelm von Siemens. Die Ernennung des einen führte zum Neid

des anderen und sdiließlich zu einer »Direktorenbewegung"***.

In diesem Karrieredrang der leitenden Beamten dürfte die Hauptursache für

die sich vergrößernden Vorstände zu suchen sein. 1910 gehörten dem Vorstand

der S&H AG acht Vollmitglieder an: der Finanzdirektor Spieckcr, der Sekrc-

tariatsleiter Budde, der nach der Teilung des Charlottenburger Werkes dessen

Vorsitz aufgegeben hatte, der seit 1903 den Vorsitz der SSW-Geschäflsführcr

einnehmende A. Berliner; daneben die Leiter imd stellvertretenden Leiter des

Wernerwerkes (Raps und Franke), der Leiter des selbständig gewordenen

Blockwerkes (Pfeil) und der Leiter des Glühlampenwerkes (Feuerlein). Ab
stellvertretende Vorstandsmitglieder wohnten die Leiter der ausländischen

Unternehmensteile den Sitzungen bei, wenn sie sich in Berlin aufhielten. In

dieser Besetzung waren mit einer Ausnahme*" alle bilanzierenden Geschäfb-

abteilungen durch einzelne Personen im Vorstand vertreten; daneben fanden

sich drei Mitglieder, deren Ressort eher funktional zu imireißen war*".

Genaugenommen hatten die SSW als GmbH keinen »Vorstand", sondern nur

eine Versammlung von Geschäftsführern. Dem zeitgenössischen Sprachge-

brauch bei Siemens entsprechend, wird im folgenden dieses Gremium ebenfalls

als Vorstand bezeichnet, zumal seine Rechte und Pflichten denen des S&H-

Vorstandes weitestgehend glichen. Dem Zusammenschluß zweier annähernd

gleich starker Partner entsprechend, stellten S&H und Schuckert 1905 je vier

Geschäftsführer; drei der vier von S&H delegierten behielten ihren bisherigen

102 So zur Besprechung von Fragen des Geldbedarfs 1900 (Prot. Vorstand S&H am
31. 3. 1900).

103 Von 1890 bis 1897 hatten alle Gesdiäftsabteilungsleiter diesen Titel getragen.
104 Vgl. oben S. 404 zur Auseinandersetzung Bödiker—Berliner.
105 Den Titel erhielten A. Berliner von der Abteiluns^ für Beleuditung und Kraft , C.
Dihlmann vom Dynamowerk, Raps vom Berliner Werf unJ Schrimpff, der zweite
Leiter der Bahn-Abteilung.

106 Vyl. Zentralabteilung S&H AG an Rechtsanwalt Nelson am 1. 5. 1905 und A.
Berliner an Wilhelm von Siemens am 2. 5. 1900 (SAA 4/Lk 19).

107 Vgl. Prot. Vorstand SSW am 3. 8. 1903: Stellvertretende Direktoren seien keine
Vorstandsmitglieder und müßten als Prokuristen zcidincn. — Am 11. 7. 1918 hatte der
Rang des Stellvertretenden Direktor zugleidi die Funktion, die Anwärtersdiaft auf
die Vorstandsmitgliedsdiaft anzudeuten. Vgl. Dir. Natalii an Carl Friedridi von Sie-
mens am 11. 7. 1918 (SAA 4/Lk 27).
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108 Dr. Feuerlein, der Leiter des Glühlampenwerkes sdilog Wilhehn von Siemens am

7. 12. 1907 im einzelnen vor, auf weldic Weise das Sdiriftbild der Anwetenheitsiistc

ausdriidten sollte, daß »Stellvertretende Direktoren" eine Unterkategorie von Vor-

standsmitgliedern sei (SAA 4/Lk 21).

109 Tagebudi Wilhelm von Siemens am 12. 1. und 26. 12. 09. Es kam vor, da£ Ab-

teilungsleiter mit Kündigung drohten, falls sie nidit ordendidies Vorstandsmitglied

würden. (Vgl. Wilhelm von Siemens an Hugo von MalFei über den im selben Monat

zum Gcsdiäftsführer ernannten Krell am 25. 1. 1909, SAA 4/lJk 24.)

110 Der an Bedeutung ohnehin zurüAtrctende Untemchmensteil »Gebrüder Siemens*

wurde von zwei Prokuristen geleitet und im Vorstand von Finanzdirektor Sptccker

vertreten.

111 So Spiedter, der die Finanzen des ganzen Unternehmens leitete, Budde als Sekie-

uriauleiter und der Vorsitzende der SSW-Gesdiäftsführer.
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Sitz im S&H-Vorstand bei"». Daneben vertrat Dihlmann das Charlottenbur-
ger Werk m dem neugeschaffenen Gremium"'. In den nächsten Jahren nahm
die Zahl der Gesdiäftsführer (Direktoren) und ihrer Stellvertreter audi hier
bedeutend zu: auf 16 Direktoren und 8 stellvertretende Direktoren zwischen
1909 und 1914>".

Während bei S&H, der sdiwadistromtypisdien Werk- und Abteilungsorgani-
sation entsprechend, sozusagen nach dem „Territorialprinzip« die einzelnen

,
Einheiten im Vorstand repräsentiert waren und nur drei Vorstandsmitglieder
bestimmte Funktionen für die gesamte Gesellschafl wahrnahmen, ist es schwie-
rig, das leitende Prinzip der Arbeitsteilung unter den SSW-Geschäftsführern
von 1910/12 zu formulieren. Dies ist verständlidi: Karrierestreben in Verbin-
düng mit der Wichtigkeit eines Ressorts und schwerer Ersetzbarkeit des je-
weiligen Ressortleiters konnten dessen Einzug in den Vorstand bewirken; die
Vorstandszugehörigkeit diente zuweilen als Auszeichnung für Dienstalter,
hohe fadihche Qualifikation etc. Zum Beispiel hatte der Patentbüro- und Ar-
chivleiter Riditer seit 1905 als .Chefingenieur" Zugang zum Vorstand (S&H),
wahrend sein Nachfolger (in beiden Funktionen) nicht in den Vorstand be-
rufen wurde.Es bestand kein festes Junktim zwischen Funktion und Vor-
standszugehörigkeit.

Außerdem führte das ungeplante Wachstum der Gesellschaft SSW zur unkon-
trollierten Häufung karrierebewußter, an Bedeutung mit ihrem Ressort zu-
nehmender und m den Vorstand drängender Beamter. In der ersten Zeit nach
der Fusion spielten Proporzgesichtspunkte eine Rolle. Die örtlidie Zersplitte-
rung der SSW-Produktion auf Berlin und Nürnberg, ein Pachtvertrag, der die
Siemens-Brotheri in Stafford (England) intensiver unter den Einfluß von SSW
stellen wollte, ein Fremdkörper wie die Autoproduktion, die Notwendigkeit,
den aus England zurückkehrenden Carl Friedrich Siemens als Vorbereitung

112 Berliner. Sp.VArr, ^>r ,1. Bi^-inzdirektor für heJA, Finnen arbeitete, und Sdiwie-
ger, der Leiter des Bahngesdiäftes, dessen Ressort zur Starkstromgruppe gehörte, iedodi
nur teilweise zur SSW hinüberweAselte (Berliner U-Bahn!). NaA Sdiwiegers Aussdiei-

tTlll7 »' L ^'*u^
'•" S&H-Vorstand nidit mehr neu besetzt, zumal die Arbeitenan der Berliner Bahn abflauten. Die .Abteilung für elektrisdie Bahnen' (SSW) blieb

audi nadi Sdiw.egers Aussdieiden durdi Frisdimuth und Gotzhein im Vorstand der SSW
vertreten.

113 Die vier von Sdiuckert übernommenen Geschäftsführer waren: Prof. Friese, der
so etwas wie die tedjnisdie Oberleitung erhielt und neben Dihlmann zweiter Leiter des
Charlottenburger Werkes wurde der Kaufmann Natalis, der den gesamten Vertrieb
organisierte und ubcrwadite, Diplom-Ingenieur Nerz, der das Nürnberger Werk leitete,und Oskar Wilhelm von Petri, der Generaldirektor der EAG vorm. liiudcert & Co
der zugicidi deren angcsdilosicner .Continental Gescllidiaft für Elektrisdie Unterneh-mungen vorstand. Er wediselte 1908 in den Aufsichtsrat der SSW über
114 Im Juni 1913 wurde zusätzlich der bisherige Oberingenieur Fessel,*der, vom Ka-
beiwerk kommend, die neu zusammengefaßte Abtcüung für Kleinfabrikate übernahm,
stellvertretender und ein Jahr später ordentlidier Gesdiäftsführer.
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auf seine spätere Oberleitungsfunktion in den Vorstand aufzunehmen, hier

nicht ergründbare persönliche Eigenschaflen und andere Faktoren trugen dazu
bei, daß schließlich dem Vorsitzenden Geschäfbführcr Alfred Berliner 15

stimmberechtigte (ordentliche) und 8 nicht-stimmberechtigte (stellvertretende)

Geschäftsführer gegenüberstanden"*.

,t

c) Vorstand und Geschäftsführer: Funktionen
t^ *'.t

In den 16 Jahren von Anfang 1898 bis Ende 1913 traf sich der Vorstand der
S&H AG 338 mal, d. h. durchschnittlidi 21 mal im Jahr oder alle zweieinhalb

Wochen"«. Diese Zahlen erhalten größere Aussagekraft, wenn man zeitlich

differenziert.

Anzahl der Vorstandssitzungen (S&H)

Zeitraum

1898-

1903-

1908.

1908-

-1902 (5)

1907 (5)

•1912 (5)

•1913 (6)

Anzahl der Sitzungen .

(incl. Finanzaussch.)

168

113

54

57

Jahres-

durdisdmitt

33,6

22,6

10,8

9,5

115 Geschäftsführer, die eine Funktion für die gesamte Gesellschaft wahrnahmen: A.
Berliner (Gesamtkoordination und Vorsitz); Dihlmann (Produktions- und Arbeiter-
fragen, jedoch ohne Kabel- und Autowerk); Natalis (Vertrieb); Spiecker (Finanzen);
^- P- von Siemens (Export, ab 191 2 Vorsitz statt Berliner); Tonnemadier (Oberbaulet-
tung, Maschinen); Bitter (»Pcrsönlidie Behandlung und Verfolgung elektrischer Angele-
genheiten jeder Art*); Th. Berliner (Zentral-Einkauf) : Maaß (Zweigstellen, Lager);
Howe (Preislisten, Propaganda, Massen-Artikel); Riditer (Patent, Ardiiv). — Ge-
schäftsführer, die ein Werk mit allen Funktionen vertraten: Nerz (Nürnberg); Zidcer-
mann (Nürnberg); Köttgen (Stafford); Sdiülthcß (Auto-Werk); Y. Eicken (Kabelwerk).— Gesdiäftsführer, die innerhalb einer bestimmten Funktion nur einen nach anderen
(nicht funktionalen) Gesichtspunkten abgegrenzten Teil wahrnahmen: Schwieger, später
Frischmuth und Gotzhein vertraten ein bestimmtes Produktionsgebiet innerhalb des
technischen Vertriebs (Abt. Bahnen); Krcll vertrat einen bestimmten Kundenkreis inner-
halb des tedinisdien Vertriebs (Kriegs- und Sdiiffbautedmisdie Abteilung). — Gesdiäfts-
führer, die sowohl eine bestimmte Funktion für die ganze Gesellschaft wie auch eine
bestimmte Einheit (Werk, Abteilung) vertraten: Friese (Wiss.*techn. Überwachung
und Charlottenburger Werk unter Dihlmann); Reidiel f^ss.-tedinische Überwa-
chung und Dynamowerk Spandau unter Dihlmann); Henridi (Konzem-Zulassungsstelle
— dazu vgl. unten S.439 f.— und Abteilung für Kraftübertragung). Nadi den Gescbäfts-

einteilungsplänen der einzelnen SSW-Einheiten in SAA 33/Ld 393 und 33A-a 980.
116 Dabei werden hier und im folgenden die Sitzungen des Finanzäussdiustes als

Vorstandssitzungen gezählt, da zwischen beiden materielle Untersdiiede nkht besimnden.
Zur Institution des Finanzausschusses vgl. unten S. 437. '
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Die Sitzungshäufigkeit im letzten Drittel des Zeitraums betrug ca. 30 •/• der-

jenigen im ersten Drittel"^ Schlüsselt man nadi einzelnen Jahren auf, so fällt

auf, daß die Zahl der Vontandssitzungen seit dem Jahr 1903, in dem Wilhelm
von Siemens als Delegierter des Aufsichtsrates die Geschäftsführung in großem
Maße übernahm, absank"*. Zwar reduzierte er die von ihm nun einzuberufen-

den Sitzungen nicht ruckartig, doch dürften die Art seiner Geschäftsführung

und seine persönlichen Kontakte mit jeweils einzelnen Direktoren die Tendenz
gehabt haben, die früher vom Vorstand ohnehin nur sehr unvollkommen
wahrgenommenen Funktionen zentraler Koordination zu übernehmen und so

die Notwendigkeit von Vorstandssitzungen zu verringern.

Ein Blick auf die im Vorstand behandelten Themen bestätigt diese Tendenz.

Vergleicht man Serien von je fünf aufeinanderfolgenden Vorstandssitzungen

der Jahre 1898, 1903, 1908 und 1913, so muß man zunächst in Rechnung stel-

len, daß sich auf Grund der nachlassenden Häufigkeit der Sitzungen die erste

Periode über einen Monat, die zweite und dritte über 2 Vi und die vierte über

8 Monate hinzog. Trotzdem nahm die Zahl der behandelten, in den Vorstands-

protokollen aufgeführten Tagesordnungspunkte im ganzen ab. Diese Reduk-
tion erscheint noch viel deutlicher, errechnet man den Durchschnitt der jeden

Monat behandelten Tagesordnungspunkte, der von 1898 bis 1914 klar ab-

nahm"*. Ein grober Inhaltsvergleich läßt erkennen, weldie Themenbereiche

vor allem reduziert wurden.

117 Die SSW-Gcsdiäftsführcr traten nodi etwas seltener zusammen als der Vorstand
der S&H AG. In den ersten 10 Jahren braditcn sie es auf 15,2 Sitzungen pro Jahr
(Vcrglcidiszahl für S&H im glcidien Zeitraum: 16,7). Eine Intensivierung der Sitzun-

gen führte Carl Friedridi von Siemens ein, der erstmals am 3. 7. 1912 den Vorsitz des

Vorstandes führte. Vgl. Prot. Vorstand SSW am 3. 7. 1912. — Die Zahlen sind nadi
den Sitzungsprotokollen zusammengestellt.

118 Tabelle 14 (Anhang I): Die Einwirkungen des Krieges führten zu einer vorüber-
gehenden Häufung der Vorstandssitzungen, die gesondert zu erklären wäre.

119 Anzahl der in 5 aufeinander-

folgenden Sitzungen behandel-

ten Tagesordnungspunkte

Anzahl der pro Monat
behandelten Tagesordnungs-

punkte

1898

1903

1908/09

1913/14

416

83

37

41

57

83

15

16

7
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Themenbercidic der Vorstandssitzungen 1898 1903 1908/09 1913/14

Pcrsonalprobleme 16

Auswärtige Häuser, Konzern 1

1

Äußerer Verkehr, Banken, 13

Behörden, Karteile, Konkurr., Einzelprojekte 9

Neubauten, Grundstüdie, Masdiinen 7

Außenstellen 5

Prozesse, Patcntangelegenheiten 3

AUg. Organisation, Verhältnis S&H/SSW 2

Technisdie Probleme 2

Finanz- u. Gesdiäflsberidite 2

Arbeiter-, Angestellten-Angelegenheiten 1

Diverses 12

16

1

1

1

2

1

2

3

2

8

12

1

2

3

4

11

1

5

8

2

7

8

1

6

20

Summe 83 37 41 57

Fragen der Tedinischen Büros, Patentangelegenhcitcn, Probleme der auswär-

tigen Häuser wurden an neue Zentralabteilungen delegiert"*. Der äußere Ver-

kehr scheint weitgehend von Wilhelm von Siemens zusammen mit einigen

Direktoren außerhalb des Vorstandes und in Vorstandskortimissionen erledigt

worden zu sein. Einzelprojekte blieben bei den Einzeldirektoren, die Wilhelm

bei Bedarf koordinierte. Die relative Konstanz der Behandlung der Personal-

angelegenheiten darf nicht darüber hinwegtäusdien, daß audi hier weitgehende

Delegation die Arbeit des Vorstandes vereinfachte. 1898 beschäftigte er sich

noch mit dem Tod eines leitenden Angestellten und dem drei Monate weiter-

zuzahlenden Gehalt an die Witwe, mit einzelnen Engagements und mit der

Genehmigung für einen Beamten, einen bestimmten Vortrag zu halten. Indivi-

duell bewilligte dieses hohe Gremium Urlaube und Unterstüuungen. Der Be-

triebsausschuß und die Kommission für Soziale Angelegenheiten bereiteten

jedoch bald die einzelnen Themenbereiche zur Besdilußfassung vor und nah-

men andere ab. 1913 erließ der Vorstand nur noch allgemeine Grundsätze der

Bezahlung, der Beurlaubung, für Unterstützungen und Gratifikationen. Eine

Tendenz zu größerer Ausführlidikeit und Intensität zeigten umgekehrt die

Finanz- und allgemeinen Gesdiäflsberidite: Diese quantifizierenden, schnell

faßlichen Übersichten trugen die Vertreter der einzelnen Werke über ihre Ar-

beitsgebiete, sowie Spiecker und Berliner für S&H und SSW als ganze, vor.

Man besprach sie, um sie zusammengefaßt an den Aufsichtsrat weiterzuleiten.

Leider lassen die Ergebnisprotokolle der Vorstandssitzungen in der Regel we-

der erkennen, welche Gegensätze zwischen den Direktoren bestanden, noch

120 Dazu und zu den endastcndcn Vorstandsaussdiüssen vgl. unten S. 435 ff. — Soldic

Aufstellungen und Folgerungen setzen die Vcrglcidibarkcit der Tagesordnungspunkte

1898—1914 voraus, die aus den Protokollen weder bewiesen noch bestritten werden

kann. Ausgezählt nach den Protokollen.
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Fiditsrat periodisch in Aktion tretende Ausschüsse, wie die «Bilanz-Revisions-

Kommission", die jährlich unter Leitung des Bankdirektors Roland-Lückc die
vom Vorstand vorgelegten Bilanzen genau prüfte und darüber dem Plenum
berichtete, um die Beschlußfassung zu ermöglichen**^. Bezeidmenderweise ent-

standen solche Ausschüsse meist auf Initiative eines Bankenvertreters oder
eines die EAG-Interessen vertretenden Aufsiditsratsmitgliedes. Von einem
Vertreter der Deutschen Bank ging denn auch die Anregung zu dem wahr-
scheinlich einzigen permanenten Aufsiditsratsausschuß aus: Roland-LüAe sdilug

vor, die Sitzungen des Plenums auf vier pro Jahr zu begrenzen, da die auswär-
tigen Mitglieder ohnehin nicht so oft nach Berlin kommen könnten. Dafür
solle sich ein Ausschuß der Berliner Mitglieder monatlich treffen"'.

Soldie Kommissionen, die bei SSW nur „im Einvernehmen mit dem Vorsitzen-

den" des Aufsichtsrats Wilhelm von Siemens gebildet werden durften"', er-

füllten mehrere Bedingungen, die sie als brauchbare Kontrollinstrumente er-

scJieinen ließen: Sie erlaubten, zwischen interessierten und weniger interessier-

ten Mitgliedern zu differenzieren und verhinderten, daß diese zum Hemmnis
der anderen wurden. Sie boten die Möglichkeit, die weniger sachkundigen Auf-
sichtsratsmitglieder bei bestimmten Maßnahmen zu isolieren. Sie erlaubten

Arbeitsteilung zwischen den Kontrolleuren. In Aufsiditsräten mit großen Mit-

gliederzahlen war die Aufsplitterung in kleinere Gruppen praktische Voraus-
setzung effektiver Arbeit. Vor allem aber kamen sie dem Bedürfnis nadi Ge-
heimhaltung nach, das sich in den protokollierten Aufsichtsratsgesprädien häu-
fig artikulierte. 1901 stellte der Aufsichtsrat fest, mandie Beschlüsse „eignen

sich nicht zur Mitteilung in diesem durch Umdruck hergestellten Protokollaus-

zuge"*^^ Als Ausweg entschloß man sich, manche Sitzungsteile oder Zahlenan-

gaben nicht in den versandten Vervielfältigungen, sondern nur in der Origi-

nalfassung aufzuzeidinen"'.

Ließ sich ein Teil solcher Geheimhaltungen als Verheimlichung von Betriebs-

und Gesdiäftsgeheimnisssen vor dem Konkurrenten verstehen, so kam zuneh-

144 Die am 9. 9. 1902 gebildete Kommission bestand aus Roland-Lüdte, Mommsen
und Wilhelm von Siemens. Vgl. Prot. Aufsiditsrat S&H am 14. 9. 1904.
145 Vgl. Prot. Aufsiditsrat S&H am 9. 2. 1902 nadi der Neuwahl der neuen Aufsidits-
räte Linke, Lueg und Wcyland. Die Kommission sdieint zwar getagt, aber keine Be-
sdilüsse gefaßt zu haben.

146 Vgl. Gescllsdiaftsvertrag SSW § 14 (SAA Lk 63—64).
147 Prot. Aufsiditsrat am 19. 10. 1901.

148 Vgl. Prot. Aufsiditsrat S&H am 19. 6. 06. Nur in den Originalprotokollen er-
sdiicnen z. B. das Ergebnisprotokoll der Diskussion über die Aufsiditsratstantiemcn am
5. 12. 1902 und der Entsdiluß des Aufsiditsrates, einen Verlust, der durdi die Über-
nahme bestimmter Aktien entstanden war, zu privaten Lasten auf seine Mitglieder zu
verteilen (4. 1. 1902). Ansdieinend wollte man einen sdilediten finanziellen Eindruck der
Firma in der allgemeinen Krise vermeiden. Allein Carl, Wilhelm und Arnold von Sie-

mens übernahmen die Hälfte des Sdiadens und teilten sidi mit den anderen in den Rest.
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mcnd die Tendenz hinzu, gewisse Dinge vor der OfFcntlichkeit zu verbergen,

die der Konkurrent ohne weiteres wissen durfte oder sogar wissen mußte. Da-

mit versAoben sidi Funktion und Abwehrriditung des Betriebsgeheimnisses.

Die Sensibilität Wilhelm von Siemens* gegenüber Urteilen der öffentlichen

Meinung führte angesidits deren häufig kartcU- und syndikaufcindlichen Ein-

stellungen dazu, „Bündnisse* und „Marktbereinigungen* möglichst im stillen

durchzuführen**». So erschien denn auch der Bericht Carl Friedrichs über die

Bergmann-Angelegenheiten in einiger Ausführlidikeit nur im Originalproto-

koU**®. Die Sprache, in die Berliner den Beridit über den siegreichen Kampf

gegen Bergmann kleidete, zeigt, wie wenig man sich in der zehnköpfigen Ver--

Sammlung — oder im Protokoll — unter sidi fühlte^". Der Aufsichtsrat waf

kein Parlament; Industrieführer wie Rieppcl oder Siemens liebten es offenbar

nidit, zentrale Auseinandersetzungen in diesem Kreis auszutragen. Als sich um

die Reorganisation der SSW eine Auseinandersetzung zwischen den Schuckert-

und den Siemens-Vertretern anbahnte, brach der den Vorsitz führende Riep-

pel die Diskussion ab. Man sollte auf den gerade abwesenden Wilhelm von Sie-

mens warten und dann die Angelegenheit im kleinen Kreis weiterdiskutieren*".

Die hier untersuchten Aufsichtsräte scheinen keine Stätten des Kampfes ge-

wesen zu sein. Diesen verschob man in kleine, informelle Gruppen in einem

Bankhaus, einem Club oder im eigenen Büro. Der Aufsiditsrat, zu dem äußerst

förmlidie Einladungen versdiickt wurden und über den Protokoll geführt

werden mußte, ersdiien dagegen fast als öffentliche Institution. Es kann nidit

festgestellt werden, ob Beschlüsse in Kampfabstimmungen gefaßt wurden, dodi

steht eher das Gegenteil zu vermuten. Der Direktor der Deutschen Bank,

Gwinner, blieb, als die von ihm nicht gebilligte Geschäftsordnung 1898 verab-

schiedet werden sollte, dem Aufsichtsrat fern mit der Bemerkung, er sei froh,

seine abweichende Meinung nicht formulieren zu müssen*"*. Als die EAG vorm.

149 Vgl. oben S. 361 zu Wilhelms Bedenken gegen den Plan des gelben Untcrstüt-

zungsvercins. — Vgl. Wilhelm von Siemens an Prof. W. Rcidiel am 20. 7. 1911 (SAA

4/Lk 25): „Es ist heute so sdiwer, grundlegende Fortschritte zu erzielen und die großen

Firmen, die immer unpopulärer werden, weil sie als Feinde und Unterdrüdtcr der mitt-

leren kleineren Firmen dargestellt werden, erfahren die Kritik, daß es lediglidi ihre

Kapitalmadit ist, weldie von ihnen nodi dazu in illegaler Weise ausgeübt wird und

wcldie ihnen die überragende Stellung versdiaÄ.* Zur öffcndidicn Abneigung gegen die

»Großwirtsdiaft* audi: Riedler, Emil Rathenau, 150, 179 ff.

150 Vgl. Prot. Aufsiditsrat SSW am 8. 7. 1912.

151 Vgl. Prot. Aufsiditsrat SSW am 5. 3. 1912: Berliner sagte, Bergmann sei „durdi

die Verhältnisse gezwungen, den ruinösen Kampf gegen die AEG und unsere Gcscll-

sdiaft nunmehr einzustellen und sidi einer vernünftigen Heilpolitik unterzuordnen. Da-

mit wäre alsdann die Grundlage für eine allgemeine Gesundung der Verhältnisse auf

dem Gebiete der clektrisdien Industrie gegeben." — Allerdings können die Formulic-

ningskünste Berliners und des Protokollführers nidif untersdiieden werdqi."

152 Dazu redinetc er Wilhelm von Siemens, Roland-Lüdtc, Berliner und sidi.

153 Gwinner an Wilhelm von Siemens am 5. 7. 1898 (SAA 4/Lk 19).
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Internen Entscheldungsprozesses, nach dem Ort der hauptsädillchen Macht

und zentralen Kontrolle von neuem. Dabei stößt die Analyse auf eine Reihe

in Gesetz, Statuten und Vorstandsgeschäftsordnung nicht vorgesehener Struk-

turen, die dennoch einen gewissen Grad an Formalisierung erreichten. Dazu
gehörten die Vorstandsausschüsse, unter denen sich drei verschiedene Arten

unterscheiden ließen*'^.

Für Funktionsberciche, in denen Entscheidungen eine gründliche fachliche Vor-

bereitung erforderten, ohne daß diese von einer Abteilung geleistet wurde,

dienten Kommissionen als Vorbereitungs- und Beratungsorgane, die keinerlei

Beschlußfähigkeit besaßen. Das Direktorium sah bereits 1899 vor, daß alle

Anträge der Abteilungen auf Neubau, Umbau und die Beschaffung von Be-

triebs- und Werkzeugmaschinen zunächst von einer »Baukommision* zu be-

gutachten und dann erst dem Direktorium vorzulegen seien^®*. Der mit Klei-

nigkeiten überlastete Vorstand versuchte auf diese Weise, seine Arbeit zu ra-

tionalisieren, ohne Entscheidungstendenzen abzutreten. Auf ähnliche Weise

setzte der SSW-Vorstand eine Kommission ein, die hauptsächlich aus kauf-

männischen Prokuristen bestand und die Aufgabe hatte, jeweils am Ende des

Geschäftsjahres die von den einzelnen Abteilungen durchgeführte Inventur —
und zwar für S&H und SSW gemeinsam — zu überprüfen und dem Kollegium

darüber zu berichten, das daraufhin die Gesamtinventur billigte*^'.

Im Gegensatz zu solchen ständigen Kommissionen mit Stabsfunktionen standen

ad hoc eingesetzte Ausschüsse, die sich mit Lösung ihrer Aufgabe suspendierten.

Temporäre Aufgaben, die in kein Ressort paßten oder mehrere berührten,

delegierte das Kollegium nach Bedarf an kleinere Gruppen seiner Mitglieder.

So setzten S&H 1903 einen Ausschuß ein, der die Frage des Eintritts der Firma

in den Verband Berliner Metall-Industrieller untersuchte. Er weitete sich zu

einer Kommission beider Gesellschaften aus"®. 1901 erörterte ein anderer Aus-

schuß, in welcher Weise die Monatsberichte der einzelnen Abteilungen zu

standardisieren wären und behandelte damit in Gegenwart von Wilhelm von
Siemens und Bödiker ein Vorhaben, das personalpolitischen Zündstoff ent-

hielt, weil es die mächtigen Einzeldirektoren einer <7«tf5i-bürokratischen Kon-

trolle unterwarf***. Ein »Rationalisierungs-Ausschuß* entstand 1908*".

187 Zur Bedeutung von Aussdiüssen im heutigen Industrieunternehmen: Galhraith,

The New Industrial State, 60 (n. 1), 63 f.

188 Vgl. das Rundsdireibcn der Zcntralabteilung vom 23. 1. 1899 (SAA 32/Li 763);

Vgl. Prot. Vorstand SSW am 8. 2. 1909 zur Baukommission der SSW.
189 Vgl. ebda, am 29. 7. 1904.

190 Vgl. Prot. Vorstand S&H am 22. 9. 03 und Prot. Vorstand SSW am 17. 8. 1904.

Zur »Kommission zum Entwurf von Bestimmungen zum Gebraudi von Warenzeidien",

vgl. Prot. Vorstand S&H am 13715. 12. 1897.

191 Vgl. ebda, am 16. 1. 1901.

192 Prot. Vorstand S&H am 7. 12. 1908.
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Während in diese Kommissionen hiufig Nicht-Vorstandsmitglieder berufen wur-

den, war die dritte Kategorie von Vorstandsausschüssen lediglich Direktoren

bzw. Geschäftsführern vorbehalten. Während jene auf den Entscheidungsprozefi

nur durch Auswahl, Vorbereitung und Empfehlung von Entschlüssen einwirk-

ten, besaß die dritte Gruppe — zu der auch die bereits erwähnte Kommission

für Soziale Angelegenheit gehörte — mehr oder weniger deutliche Entschei-

dungskompetenzen. Unmittelbar nachdem Wilhelm von Siemens 1903 die

Leitung des Vorstandes von S&:H übernommen hatte, etablierte sich unter

seiner Führung ein ^Finanzausschuß", dem noch die Direktoren Berliner,

Spiecker, Schwieger und Budde angehörten'**. Während sich der Gesamtvor-

stand vermehrte, blieb dieser innere Zirkel im wesentlichen konstant. Er be-

schäftigte sich nicht nur mit Finanzfragen. Vielmehr bestand keine klare Ar-

beitsteilung nach Sachgebieten zwischen ihm und dem Gesamtvorstand. Bevor-

zugt, jedoch nicht ausschließlich behandelte diese wohl wichtigste Vorstands-

kommission Fragen des äußeren Geschäftsverkehrs, große Projekte sowie Be-

ziehungen zu Banken und Partnern, während die jährlichen Bilanzen und Ge-

schäftsberichte, bevor sie an den Aufsichtsrat weitergeleitct wurden, immer

im Gesamtvorstand besprochen wurden.

Der im gleichen Jahr bei SSW entstehenden Parallelorganisation fiel die Auf-

gabe zu, „alle Fragen, welche von prinzipieller Bedeutung seien, und über die

ein einzelnes Vorstandsmitglied nicht allein entscheiden könnte, die aber an-

dererseits den Gegenstand der Besprechung des Gesamtvorstandes nicht zu

bilden brauchten, zu besprechen****. Ihm gehörten unter dem Vorsitz Berliners

die Direktoren Spiecker, Schwieger, Natalis und Petri, bald auch Dlhlmann

an***. Zusammensetzung, Themen und Häufigkeit der Zusammenkünfte lassen

erkennen, daß es sich bei diesen Ausschüssen wenigstens zeitweise um etwas

wie „innere Vorstände* handelte, die mächtig genug waren, Anträge der Wer-

ke auf Neuinvestitionen selbständig abzulehnen und generell Entsdilüssc zu

fällen, die in Protokollen an alle, auch die nicht teilnehmenden Vorstandsmit-

glieder verschickt und automatisch zu verbindlichen Vorstandsbeschlüssen

wurden, falls bis zur nächsten Plenumsitzung keine Einwendungen eingin-

gen***.

193 Seit 1904 nahm audi häufig der Direktor des Berliner Werkes (Kaps) an den

Ausschußsitzungen teil.

194 Prot. Vorstand SSW am 20. 3. 1904.

195 Wilhelm von Siemens wohnte den Sitzungen häufig bei, als Aufsichtsratsvorsit-

zender der SSW aber wahrscheinlich ohne Stimmrecht. Zur Zusammensetzung vgl. ebda.

Seit 1906 fehlte der in den Aufsiditsrat hinübergcwedisclte Petri. Dafür ersdiicnen Th.

Berliner und Carl Friedridi von Siemens im Finanzaussdiuß. Vgl. ebda., am 8. 2. 1909.

196 Vgl. Prot. Finanzaussdiuß S&H am 11. 2. 1903. Von Anfang 1903 bis Ende 1907

trat der S&H-Finanzaussdiuß 70 mal, der Gesamtvorstand nur 39 mal zusammen. Ab
6. 10. 1904 zeigte die Form der Numerierung die weitgehende Identität von Vorstand

437



r II

\

Auf dem Weg zum organisierten Kapitalismus

Die Kommissionen dienten wohl weniger dem Zwedc, einen größeren Kreis

von Direktoren von bestimmten geheimzuhaltenden Informationen auszu-

schließen, handelte es sich doch bei den Ausschußmitgliedern nicht um her-

metisch abgeschlossene innere Zirkel; vielmehr konnte jeder Direktor an den

ihn interessierenden Ausschußverhandlungen als Gast teilnehmen oder sich zu-

mindest an Hand der Protokolle informieren"^. Die Ausschüsse scheinen viel-

mehr den Zweck gehabt zu haben, die Technik des EntScheidungsprozesses

zu erleichtern. Die teilweise aus sachfremden Gründen anwachsenden Vor-

stände einzuberufen bedeutete Zeitverschwendung für eine große Anzahl

hochqualifizierter Beamter, wenn es sich nicht um jeden angehende, zentrale

Fragen handelte. Es mußte leichter sein, in Gruppen zu fünfl einen Konsensus

über einzuschlagende Wege zu erzielen als in 15—20köpfigen Gremien***.

Mehr Chancen bestanden in einer kleinen Gruppe, eine zunächst kontroverse

Frage auszudiskutieren und die schließlich immer sachfremd-dezisiönistisdie

Elemente enthaltende Abstimmungsmaschine gar nicht in Gang setzen zu

müssen. Das Ausschußsystem erlaubte zudem schnelle Reaktion auf die sich

häufig wandelnden Aufgaben des Unternehmens, ohne die in den Stellenbe-

schreibungen und Geschäftsordnungen festgelegten Kompetenzverteilungen

zwiscjhen den Ressorts ändern zu müssen***.

Durch überlappende Mitgliedschaften in verschiedenen Ausschüssen entstand

überdies eine kleine Entscheidungselite innerhalb der Direktorenschafl, die zu-

gleich— ebenso wie die für S&H und SSW gemeinsamen Kommissionen— eine

wichtige Verklammerung der beiden formal unabhängigen, aber vom selben

Verwaltungsgebäude aus regierten Gesellschaften darstellte. So wie der Auf-

sichtsrats-Delegierte Wilhelm von Siemens Vorstand, Finanzausschuß (S&H),

die Kommission für Soziale Angelegenheiten wie auch einzelne temporäre Aus-

schüsse leitete und an den entsprechenden Sitzungen auf der SSW-Seite meist

teilnahm, auf jeden Fall aber automatisch darüber informiert wurde, so leitete

der SSW-Vorstandsvorsitzende Alfred Berliner (ab März 1912 : Carl Friedrich

von Siemens) die ständigen Aussdfiüsse in seiner GesellscJiaft und gehörte dem

und Finanzaussdiuß: „Protokoll der 32. Sitzung des Vorstandes der S&H AG (Finanz-

aussdiuß)*. Beide Kategorien von Sitzungen protokollierte derselbe Beamte, die Proto-

kolle wurden beim Abheften nidit getrennt.

197 Vgl. ebda, am 23. 9. 1912.

198 Der Vorsitzende Gesdiäftsführer von SSW erklärte 1909, „daß ihm eine ordnungs-
mäßige Geschäftsführung bei einer Anzahl von 16 Geschäftsführern nur dadurch mög-
lich erscheine, wenn die bereits bestehenden Vorstandsausschüsse die Plenarsitzungen in

noch weiterem Umfange entlasteten*. Prot. Vorstand SSW am 8. 2. 1909.

199 Die Flexibilität des Systems zeigte sich etwa daran, daß der Vorstand der SSW
1912 kurzerhand über einen einige Monate zuvor eingerichteten Ausschuß beschloß:

»Der Fabrikationsausschuß, der in der Zwischenzeit eine Tätigkeit nidit entwickelt hat,

kommt in Wegfall." Prot. Vorstand SSW am 23. 9. 1912.
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Vorstand und Finanzausschuß von S&H an. Der Finanzdirektor und der Leiter

des auf beide Gesellschaften verteilten Bahnressorts, Spiecker imd Sehwicgcr,

gehörten ebenfalls beiden Vorständen und Finanzausschüssen an. Daneben

ragten der Leiter der gesamten Starkstromartikelproduktion Dihlmann (drei

ständige SSW-Ausschüsse) aus dem Kreis der Kollegen hervor, die entweder

nur einem oder gar keinem Ausschuß angehörten. Das Ausschußsystem erlaub-

te somit, innerhalb der großen Zahl von Direktoren und stellvertretenden

Direktoren wirksam zu differenzieren.

d) Spezialisierte Zentralinstanzen: Koordination von Konstruktion,

Beschaffung und Export

Die Vorstände delegierten Koordinations- und Leitungsfunktionen, Beratungs-

und Ausführungsaufgaben nicht nur an Kommissionen, sondern auch an In-

stanzen, die ohne eigenen Unterbau, nur dem Vorstand oder einzelnen seiner

Teile verantwortlich, genau abgesteckte Arbeitsgebiete relativ selbständig für

eine der beiden Gesellschaften oder für den Konzern als ganzen bearbeiteten.

Im Einzelfall bestand ein flüssiger Übergang zwischen ständiger, durch Nidit-

Vorstandsmitglieder angereicherter Vorstandskommission und solchen Ge-

schäftsstellen oder Büros, die teilweise unter Oberleitung eines Direktors, teils

eines Prokuristen standen.

Mangelnde Koordination der konstruktiven und fabrikatorischen Tätigkeit

der versdiiedenen Siemens'schen Produktionsstätten im In- und Ausland,

Doppelarbeiten und fehlender Erfahrungsaustausch vor allem lösten früh Kri-

tik an der damit verbundenen UnWirtschaftlichkeit aus*^. Der Widerstand der

auf ihre Selbständigkeit bedachten Konstruktions- und Werkstätten leitcr in

Berlin, Petersburg, London und Wien, bald auch in Nürnberg ließen erste

zentrale Koordinationsversuche scheitem**^ Erst die 1907 zunächst nach dem

Föderativprinzip eingerichtete „Betriebsgemeinschaft* (Starkstrom), die siA

1910 als ihr Organ die „(Konzern-)Zulassungsstelle* schuf, sicherte durch Be-

schlüsse, die das Gesamthaus banden, eine überregionale Arbeitsteilung, nach

der sich London, Nürnberg, Wien und Petersburg »möglichst der laufenden

Fabrikation widmen* sollten und „das Stammhaus [Berlin] ... die gesamte

Konstruktion für die auswärtigen Häuser* mit übernahm**. Mehrere Vor-

200 Vgl. Expose Berliners vom 10. 11. 1902, S. 1 (SAA 4/Lk 20).

201 So das 1899 von Bödikcr cingeriditctc .Tedinisdie iSentralbüro* und eine .Tedi-

nisdic Einheits-Kommission« von 1901. Vgl. M. Frcnzel. Gesdiiditc, 1 ff. (SAA 68/Li

83).

202 Vgl. Dihlmanns Memorandum zur »Bctricbsgemeinsdiaft der Starkstromwcrke*

vom 26. 10. 06 (SAA 4/Lk 23). Prot. Bctricbsgcmcinsdiaft am 26. 2. 1907 und 22. 10.

1909 (SAA 11/Lb 705).
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Standsmitglieder — Produktions- und Vertriebsfadilcute — hatten über jede
Neu-Konstruktion unter kaufmännischen und fabrikatorischen Gesichtspunk-
ten zu entscheiden"'. Diese gemischte Zusammensetzung und die Funktion
der Stelle spiegelten eindeutig die Tendenz wider, den Technikern die Ent-
scheidung über die Entwicklung der Technik in der Firma nicht allein zu über-
lassen. Die Zulassungsstelle drückte den seit der Firmengründung bestehenden,
aber seit 1890 verstärkt sich durchsetzenden engen Zusammenhang zwischen
technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisatorisch aus: Es ging
nicht um Fortschritt der Technik an sich, sondern um technischen Fortschritt
als Förderung fabrikatorischer und kommerzieller Ziele. Damit hatte der Kon-
zern (SSW) durch entschiedene Konzentration wichtiger Kompetenzen in
einer nur leiciit erweiterten Vorstandskommission das überregionale Koordi-
nationsproblem, soweit es sich als eines der Konstruktion und Produktion dar-
stellte, gelöst«**. Was zur Zeit des Gründers unvollkommen auf Grund brüder-
licher Kooperation versucht wurde, leistete nun eine zentrale Instanz durch
Verfügungen. Diese entscheidende Veränderung war unlösbar mit dem Auf-
kommen der Serienproduktion, aber auch der Vergrößerung der Einzelmaschi-
nen und Anlagen, wie auch den besseren Kommunikationsmöglichkeiten zwi-
schen den Geschäftszweigen verknüpft.

Mangelnde Übersichtlichkeit der Beamtenverhältnisse Im Großbetrieb ließ seit

1891 in den einzelnen Abteilungen Personalbüros entstehen*«». Die Entstehung
einer Angestelltenbewegung und ihre Agitation für bessere Arbeitsverhält-
nisse gaben den ersten Anstoß für die Errichtung einer Zentralstelle für Per-
sonalien, um in der verstärkt einsetzenden öffentlichen Auseinandersetzung
besser mit Argumenten vertreten zu sein**«. Schließlich drängten Wirtschaft-
lichkeitserwägungen zur weiteren Zentralisation der Personalbeschaffung: Seit

1909 sorete eine ^Personal-Vermittlungsstelle* unter Leitung A. Berliners mit

Hilfe eines genauen Listen- und Registriersystems auf der Basis der Melde-
pflicht der einzelnen anstellenden und entlassenden Abteilungen dafür, daß
nicht in einer „Dienststelle* des Berliner Bereichs überzähliges, cingearbei-

203 Vgl. Prot. Vorstand SSW und S&H am 21. 2. 1910.
204 Entsprcdicnd leistete die seit 1899 entstehende zentrale, den Vomändcn direkt
unterstehende Patent-Abteilung einen großen Teil der tedinisdi-wisscnsdiaftlidien Ko-
ordination (vgl. Prot. Vorstand S&H am 6. 7. 1899). 1905/06 meldete das Patentbüro
der Siemens-Firmen 897 Sdiutzredite an, bearbeitete 15 000 Eingänge, darunter 2 657
Verfügungen des Patentamtes. 1908 stieg die Zahl der Anmeldungen auf 1 250. Vgl.
die Rüdcsdiau beim Bcridit des Patentanwaltes Dr. Fisdier vom 11. 6. 07 (SAA 4/Lk 74).
205 Vgl. die Verfügung A. Halskes vom 29. 12. 1891 (SAA 32/Lo 593) und das Rund-
sdireiben des Charlottenburger Werkes vom 17. 1. 1894 mit zugehörigen .Sdiemata*
(SAA 32/Li 372).

206 Vgl. Prot. Vorstand S&H am 15. 9. 1908. Zur ähnliA begründeten Entwidtlung
zur Zentralisation der Arbeiterbehandlung einige Jahre zuvor vgl. oben S. 354.
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tetcs Personal feierte oder gar entlassen wurde, während an anderer Stelle

Neue eingestellt und eingearbeitet wurden**'.

In ganz ähnlicher Weise versuchte seit 1906 eine »Vermittlungsstelle für Ge-
genaufträge* unter Leitung eines stellv. Direktors, die Materialbeschaffungs-

funktion, die bekanntlich bis dahin von den einzelnen Obermeistern und
Werkstattleitem wahrgenommen wurde, zu koordinieren und auf den Ver-

kauf abzustimmen**. Sie bezweckte, das ,do-ut-des-Prinzip* im Verkehr mit
den Kunden und die Macht der Firma als Kaufer von Materialien stärker zur
Geltung zu bringen. Neben der weisungsbefugten Koordination der einkau-

fenden und verkaufenden Stellen nahm sie schließlidi als »Zentral-Einkauf*

einen Teil der Beschaffung selbst wahr^. — Unter Leitung des SSW-Geschäfb-
führers Carl Friedrich von Siemens entstand 1907/08 die »Zentral-Verwaltung
Übersee*, die als Instanz mit Weisungsberechtigung über gnindsätzlidie Fra-

gen des Exportes, über Personalangelegenheiten und Verträge allgemeiner Art,

über Organisations- und Verwaltungsgrundsätze cntsdiied. Sie machte nicht

nur den früheren Auseinandersetzungen um die Verteilung des Weltmarktes

zwischen den einzelnen Häusern ein Ende, sondern verklammerte auch S&H
und SSW«*. Sdiließlich entstand 1911 auf Wunsch der Finanzabteilung die

„kaufmännische Betricbsgcmeinschafl*. In dieser der Finanzbeschaffung und
halbjährigen Finanzplanung dienenden kollegialen, bedingt weisungsbefugten

Koordinationsinstanz trafen sich die Direktoren und kaufmännischen Leiter der

Werke und Abteilungen, um über die Neuinvestitionen der nächsten Monate
zu beschließen. Gegen ihre nach dem Mehrheitsprinzip zustandekommenden
Entscheidungen konnte der einzelne Direktor beim Vorstand Rekurs ein-

legen«".

207 Vgl. Direktionsrundsdireiben der SSW vom 13. 4. 1909 (SAA 68/Li 176).

208 Als Vorläufer kann eine 1902 (in der Krise) von einer ad hoc eingesetzten Vor-
standskommission vorgesdilagenc »Zcntral-Einkaufsstellc* der SAH AG gelten. VgL
Prot. Vorstand S&H am 1. 10. 02.

209 Vgl. die Instruktionen und Beridite in SAA 68/Li 134. 1907 liefen monatlidi

7 000—8 000 Lieferantenredinungen im Duplikat durdi diese Stelle. Täglidi bearbeitete

sie 70—100 Eingänge und 100—150 Ausgänge. Sie wurde von Theodor Berliner geleitet

(SSW).

210 Vgl. die mehrseitige Verfügung »Übersee-Organisation* von 1908 (SAA 11/Lb
733) und G. Siemens, Carl Friedridi von Siemens, 69 ff.

211 Vgl. Prot. Vorstand SSW 19. 6. 1911 und 30. 9. 1912.
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toren nur selten auf jene harte ökonomische Grundlage des Führungsansprudis
verwiesen werden mußte, die allein auch kaum ausgereicht hätte, eine einiger-

maßen harmonische, effektive Leitung und Koordination ohne ständigen direk-

ten Zwang zu gewährleisten.

Nur wenig schwächer war seine Stellung innerhalb der größeren und noch ver-

zweigteren SSW, die die Institution des Aufsichtsratsdelegierten nicht kann-
ten. Alfred Berliner fungierte hier als „Vorsitzender des Direktoriums", der
die gemeinsamen Vorstandsangelegenheiten zu bearbeiten wie auch die Sitzun-

gen einzuberufen und zu leiten hatte. „In wichtigeren Fragen" mußten die

Direktoren mit Berliner „in Fühlung handeln""*. Wilhelm meinte: „Berliners

Kollegen bei SSW sind ihm alle Untertan. Die Kollegen am Askanisdien Platz

sind außer Schwieger und Spiecker Berliners Sekretäre."*" Tatsädilidi verfügte

Berliner, ähnlich wie Wilhelm bei S&H, über den Vorsitz der meisten Vor-
standskommissionen, leitete zumindest formal die „Betriebsgemcinschafl" und
die Personalvermittlungsstelle. Er gehörte der Kommission für Soziale Ange-
legenheiten und beiden Vorständen an'". Trotzdem vertraten Berliner, Ro-
land-Lücke von der Deutschen Bank und Anton von Rieppel (E. A. G. vorm.
Schuckcrt) die Ansicht, daß infolge von Wilhelms häufigen Einflußnahmen
„der Vorsitzende nicht die schnelle und richtige Übersicht haben kann, welche
für die rechtzeitige Initiative nötig ist""'.

Berliner fühlte sich von Wilhelm mehrfach übergangen und überspielt. Mit
Unterstützung der seit jeher an einem starken Vorstandsvorsitzenden interes-

sierten Deutschen Bank drohte er einige Male mit seiner Demission für den
Fall, daß er nicht größere Kompetenzen erhielte"*. Obwohl Wilhelm von Sie-

mens diese Konflikte vor allem als persönliche deutete, gab er zu: „Die Zu-
stände bei unserer Gesellschaft weisen in der Tat eine Anomalität auf, durch
die historische und finanzielle Stellung der Familie Siemens in der Gesell-

schaft."»^ Er beanspruchte auch für SSW: „Solange ich jedoch im Hause bin,

252 Aktennotiz Wilhelm von Siemens am 5. 12. 06 (SAA 4/Lb 832).
253 Wilhelm von Siemens an Anton von Rieppel am 3. 11. 06 (SAA 4/Lb 832). Gegen
Rieppels Wunsdi, Berliner zu stärken, dürfte Wilhelm in dieser Zwedtbemerkung Ber-
liners Madit leidit überakzentuiert haben.

254 Wilhelm von Siemens hatte bekanntlidi Sitz und Stimme In beiden Aufsiditsräten,
im Vorstand von S&H und wohnte häufig den Sitzungen des SSW-Vorstands und der
widitigsten Kommissionen bei.

255 Mitgeteüt von Wilhelm von Siemens an Roland-LüdLC am 1. 11. 06 (SAA 4/Lb
832).

256 Roland-Lüdcc kündigte seine Demission für den Fall an, daß Berliner auf Grund
unerfüllter Forderungen kündigen würde (ebda.). — Sdion Ende 1903 hatte eine Krise
zwisdien Berliner und Wilhelm stattgefunden, ähnliA wie später audi Ende 1908
(Tagebudi Wilhelm von Siemens am 22. 4. 1904 und 12. 1. 1909, SAA 4/Lf 775). Die
Krisen entzündeten sidi an Kompetenzstreitigkeiten und endeten jedesmal mit einem
Kompromiß, der Wilhelms Madit jedodi kaum reduzierte.

257 Aktennotiz Wilhelm von Siemens am 5. 12. 1906 (SAA 4/Lb 832).
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muß die Direktion im Einverständnis mit mir handeln, d. h. in grundsatz-

lichen Fragen. Es muß meinem Takt überlassen sein, die Grenzen dafür festzu-

stellen. Dr. Berliner muß sich mit der zweiten Rolle begnügen ...*"• Wah-
rend er selbst als Aufsichtsratsdelegierter den Direktoren der S&H AG verbot,

über seinen Kopf hinweg direkt mit den anderen Aufsichtsratsmitgliedem zu

verkehren, bedang er sich für SSW aus: »Meinen freien Verkehr mit den Ge-

schäftsführern und Beamten lasse ich mir nicht unterbinden.*"* Auch ange-

sichts des Drucks der Deutschen Bank war er nicht bereit, Berliner zum Gene-

raldirektor zu befördern. Doch gestand er ihm zu, daß die übrigen Geschäfts-

führer „im Einverständnis* mit ihm und nach seinen »Direktiven" handeln

müßten**'.

Wilhelm von Siemens bei S&H und SSW sowie Berliner bei SSW trugen durch

ihre bis ins einzelne reichende Tätigkeit**S durch allseitige Information und mit

Hilfe der von ihnen besetzten Schlüsselstellungen in den verschiedensten Gre-

mien die Hauptlast der Koordination der Unternehmenspolitik**". Dazu stan-

den Wilhelm zunächst das Sekretariat unter Budde, sdiließlich das beiden

Direktionen dienende »Generalsekretariat* (1907) und daneben ein Privat-

sekretär zur Verfügung***. Im übrigen sorgten vielfältige Einzelkontakte, die

genannten Institutionen und schließlidi die am Erfolg ausgerichtete, in dem
System der inneren Bilanzen genau beurteilbare Initiative der leitenden, dem

258 Wilhelm von Siemens an Roland-Lüdte am 1. 11. 1906 (SAA 4/Lb 832).

259 Vgl. Wilhelm von Siemens an Direktor Spiedtcr am 5. 11. 1914 (SAA 4/Lk 21);

an Direktor A. Berliner am 7. 12. 1906 (SAA 4/Lb 832).

260 Ebda. Dies Zugeständnis genügte. Wilhelm von Siemens kommentierte es in sei-

nem Tagebudi: »Sdiließlidi wurde ihm eine formelle Autorität über seine Kollegen der

SSW gegeben, die er praktisdi sdion gehabt hatte" (am 26. 12. 07, SAA 4/Lf 775).

261 Diese ging so weit, daß Wilhelm von Siemens am 17. 1. 1907 bei Berliner, dem
zuständigen Direktor interpellierte (SAA 4/Lk 23), warum die Firmensdiilder einiger

Außenstellen so protzig aussähen. Vgl. zur ähnlichen Praxis des AEG-Gcneraldirek-
tors: Pinner, Emil Rathenau, 354.

262 Eine Unmenge von Protokollen, Briefen und Statistiken trugen den Aufdrudi
„Herrn Geh. Reg.-Rat Dr. W. von Siemens ergb. vorgelegt*. Später benutzte man da-

neben einen Stempel ,W. v. S.*. Wenn Wilhelm auf Urlaub reiste, ließ er sidi von den
Direktoren Berliner und Spied^er brieflidi genau auf dem laufenden halten und gab mit

Hilfe seines Privatsekretärs sdiriftlidi Anordnungen. Vgl. als Beispiel Spiedters und
Wilhelms Briefwedisel vom Mai 1911 (SAA 4/Lk 21).

263 Zum Sekretariat unter Budde vgl. oben S. 406. Seit 1908 existierte daneben ein

»Generalsekretariat* für beide Gesellsdiaften, das Ridiard FelÜngers Bruder Robert
(Dr. phil., 1873—1955) leitete. Vgl. die Vorstandsbesdilüssc (S&H) vom 14. 11. und
11. 12. 07, die von der Notwendigkeit größerer Koordination zwischen beiden Gesell-

sdiaften ausgingen. — Wilhelms Privatsekretär wird erwähnt in Prot. Vorstand S&H
am 25. 11. 1898 und 20. 2. 1914. — Vgl audi Wilhelm von Siemens an Rieppel am
12. 2. 09 (SAA 4/Lk 23): »Meinerseits bin idi fast täglidi am Askanisdien Platz und
stehe in guter Fühlung mit der Direktion, und dennodi reidit das alles nur sehr mangel-
haft aus, um mir von den widitigsten Dingen eine zuverlässige Ansdiauung zu bilden.*

\
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Unternehmen ergebenen Beamten dafür, daß schließlidi trotz difFuser Lei-

tungsorganisation — zum Teil aber auch sicher: wegen ihr — die Siemens-Un-

ternehmen florierten.

Mitte 1912 wurde Alfred Berliner durch den Juniorchef Carl Friedrich von

Siemens ersetzt. Vordergründig gab ein gesundheitlicher Zusammenbruch Ber-

liners den Anlaß für sein Ausscheiden. Zudem hatte er sich in den vorher-

gehenden Monaten hart mit Petri, dem Vertreter der EAG (vorm. Sdiuckert)

im SSW-Aufsichtsrat, angelegt. Außerdem hatte er sich in den Verhandlungen

rund um die Disziplinierung der Firma Bergmann scharf exponiert. Seine radi-

kale Feindschaft gegen Bergmann scheint einer maßvolleren Lösung, wie sie

Wilhelm von Siemens anstrebte und Carl Friedrich von Siemens in ständigem

Briefwechsel mit ihm durchsetzte, entgegengestanden zu haben***. Vor allem

aber dürften zu diesem Personalwedisel die periodischen Machtkämpfe zwi-

schen Berliner und Wilhelm von Siemens beigetragen haben, der dadurch zu-

gleich den Übergang der Führung des gesamten „Hauses* auf seinen jüngeren

Stiefbruder Carl Friedridi in nächste Nähe rückte.

Im Sturz Berliners und Sieg Siemens* erwies sich das in diesem Unterneh-

men weiterbestehende Übergewicht des kontrollierenden und disponierenden

Großaktionärs und „Erben*, der sidi nicht auf seinen Aufsichtsratssitz be-

schränkte, sondern sich quasi als Generaldirektor in den Vorstand hineinschob,

über den brillanten, anerkannten, aus eigener Kraft aufgestiegenen und als

Vorstandsvorsitzender nach der höchsten Macht im Unternehmen — nach der

des Generaldirektors — greifenden Direktor ohne Kapitalbesitz, einen Typ,

der generell in den nächsten Jahrzehnten an Einfluß gewinnen sollte*".

Wilhelm von Siemens* zentrale Machtstellung zwischen Aufsiditsrat und Vor-

stand weist darauf hin, daß die Siemens-Firmen auch in dieser Hinsicht ein

Familienunternehmen in neuer rechtlicher Gestalt und mit gewissen Modifi-

kationen geblieben waren. Auf Grund dieser Besonderheit, die S&H/SSW von

vielen anderen Firmen untersciiieden haben dürfte, die sie aber mit manchen

anderen Unternehmen, in denen einzelne herausragende Personen durch Tra-

dition oder bzw. und Kapitalbesitz beherrschend waren, um die Jahrhundert-

1

264 Zur Krankheit Berliners: Carl Friedrich von Siemens an seinen Bruder Wilhelm

am 29. 4. 1912 (Ausgewählte Briefe, SAA). Am 3. 7. 1912 fungierte Carl Friedrich

das erste Mal an Stelle Berliners als Vorsitzender des SSW-Vorstandes. Berliner er-

hielt einen Sitz im Aufsichtsrat der S&H AG, dem er noch 25 Jahre lang, offenbar

bei guter Gesundheit, angehörte.

265 Vgl. zur Gegenüberstellung des »Industriekapitäns" (wie Siemens, Krupp, Thyssen,

Stinnes, Wolff. Stumm, Klödncr und Bosdi) und des seit Beginn des Jahrhunderts

wahrsdieinlidi an Einfluß gewinnenden „Managers" ohne großen Kapitalbesitz (wie

die Rathenaus, Georg von Siemens, Dcrnburg und Kirdorf): Pross, Manager, 76.
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wende teilten*^, trat die Trennung von Eigentum und Kontrolle in Bezug aiif

die Kapitalmehrheit nicht ein. Diese Trennung ließ sich deshalb nur an den rei-

nen Kapitalintercssen und ihrem Verhältnis zur Verwaltung untersuchen, d. h.

an den Schwierigkeiten, denen sich die Banken und die EAG-(Schuckert-)Ver-

treter gegenübersahen. Daß Wilhelm von Siemens seine Herrschaft nidit als

bloßer Vorsitzender des Aufsichtsrates, sondern nur als dessen Delegierter und

mithin als Generaldirektor ausüben konnte, wies auch in diesem traditionell

und familiär ausgerichteten Unternehmen auf die Madit und die Versclbstan-

digung der Verwaltung hin.

5. Ausblick: Zentralisierung durdi Carl Friedrich von Siemens

Nachdem Carl Friedrich von Siemens die Schlüsselstellung auf der SSW-Seite

eingenommen hatte, systematisierte die GmbH ihre Leitungsorganisation

(1913). Eine klare Dreigliederung trat an die Stelle der bisherigen Vielfalt.

Die Zentral'Werks'Verwaltung (ZW) übernahm die bisherigen technisch-fabri-

katorischen Koordinationsinstrumente (Betriebsgemeinschaft, Betriebsausschuß,

Zulassungsstelle) und faßte die Produktionsstätten, die „fabrizierenden Abtei-

lungen" in Berlin und Nürnberg verwaltend und koordinierend in 15 Geschäfls-

stellen — von ZW 1 bis ZW 15 — zusammen. Zwecks größerer Durchsichtigkeit

und um die Verselbständigungstendenz einzelner Abteilungen, so auch der

Außenstellen, die „durch rapide Entwicklung unseres Umsatzes* etwas außer

Kontrolle geraten waren (Carl Friedrich von Siemens), aufzuhalten, faßte man

zugleich alle „verkaufenden Abteilungen* in der Zentral-Verkehrs-Verzvaltung

(ZV) zusammen*^. Schließlich ging die bisherige Finanzabteilung in die Zentral-

266 Liefmann bczcidinct es als sehr häufig, daß der ehemalige Besitzer einer zur AG

umgewandelten Unternehmung als cinflußrcidier und gcsdiäftskundigcr Vorsitzender des

Aufsiditsrats der cigentlidie Leiter blieb (Die Untcmchmungsformen, 99 f.).

267 Die ZV bestand aus 7 Büroabteilungen: Budhhaltungsstelle für Verkehr der Ver*

kchrsabtcilungcn mit ZF; Sammelstelle für Unkosten der allgemeinen Abteilungen

(AV); Verwaltung der auswärtigen Gesdiäftsstcllen; Stttistik der Verkehrsabteilungen

und Gesdiäftsstellen; „Bonitättkontrolle, Auskunftei- und Mahnwctcn-; Rcvisions-

stelle, zugleidi für Organisationsfragen zuständig; Preif-BOro, zugleidi für Preislisten

zuständig. — Diese sieben Büros faßten verwaltend zusammen die sieben Vcrkehn-

abtcilungcn: Abteilung Zentralen (ZA), Abteilung Industrie (AJ), Kriegs- und SAiff-

bautedinisdic Abteilung (KS). Abteilung Bahnen (AB), Abteilung Kleinfabnkate (AK)

und Abteilung Übence (AU); daneben nodi die eine gewisse Selbständigkeit bewahren-

de Abt. für Allgemeine Angelegenheiten (AV). Jede dieser nadi Kundenkreisen or^-

nisierten Verkehrsabteilungen untergliederte sidi in Büros (z. B.: AJ 2: Bergwerks-

industrie) und dieses wiederum in Hauptgruppen (z. B.: AJ 2a: Listenmäßige Einzel-

lieferungen) mit genau und sdiriftlidi formulierten Zuständigkeiten. Zu AV gehörten:

Literarisdies Büro, Zentral-Einkaufssteile, Versand- und Versidierungsbüro, Pcrtonal-
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Zht Entstehung der Angestelltensdjaft

nclimer-Teams verfügten solche leitenden Angestellten über ein Prestige, das

den Einzelunternehmern früherer Jahrzehnte gefehlt hatte.

Trotz erhöhter gesellschaftlicher Anerkennung wäre es falsch, von einer indu-

striefreundlidien Öffentlichkeit zu spredien. Große Teile der Presse wie auch

der meinungsbildenden Sozialwissenschaft waren dem „Großkapital" wenig

gewogen**. „In keinem Land der Welt*, so meinte der Syndikus eines Unter-

nchmervcrbandes, wahrscheinlich leicht übertreibend, „ist der Unternehmer so

wenig angesehen und beliebt wie in Deutschland . . . Der Großindustrielle ist

ihn! (dem Volk] oodi m<ht ein k> geliüfiger Begriff wie der Großgnindbe-

fitzer.*« Sozialiftische, mittelstandische und agrarische Kapiwiismuskritik

wirkten in einer keineswegs konzentrationsfreundlichen Öffentlichkeit zusam-

men, Reserven und Mißtrauen gegenüber den Industriellen aufrcchtzuerhal-

ten**. Es entsprach der Inkonsequenz, mit der im — von bürokratischen und

agrarischen Kräften furk mitgeprägten - Deutschen Reiche bürgcrlich-kapi-

talistische Wirt$<hafts- und Gesellschaftspolitik betrieben wurdet wenn

Stresemann 1905 „wenig von einer Begeisterung für den Wert des Industrie-

staats« spürte und in Gesetzgebung und öffentlidier Meinung „retardierende«,

industriefeindliche Tendenzen bemerkte**.

Die um die Jahrhundertwende weiter verstärkten Feudalisierungstendenzen

im deutschen Großbürgertum, als deren Repräsentant Wilhelm von Siemens

ebenfalls gelten konnte, wie auch der Militarismus der Vorkriegsjahrzehnte als

gesellschaftsprägende Kraft gewannen in diesem Zusammenhang emen neuen

Stellenwert, wiesen sie doch auf die relative soziale (und politische) SchwäAe

dieser wirtschaftlich eHtarkten industriellen Führungsschicht hin. Bürgerlich-

kapitalistische Expansion auf dem Weltmarkt und die Forderung nach impe-

rialistisdier Weltmachtpolitik konnte bekanntlidi der Chef eines der größten

deutschen Unternehmen mit agrarisdi oder mittelständisch anmutender Kapi-

64 Vgl. die Anstrengungen der Firmen, die öffentlidie Meinung zu beeinflussen oben

S. 444ff.;5frf5<wtf«ff. DieStellung, 58 f.
. • ,r • j t-

65 Steller, Das Unternehmertum, 1. Steiler war Generalsekretär des Vcrcms der In-

dustriellen des Regierungsbezirkes Köln.
. o n i

66 Vgl. ebda., 2: Besonders die Akademiker hielten es für unredit, so memte Steiler als

InteressenVertreter, daß ein Industrieller .viel mehr verdienen und im öffenthdien Le-

Ben so viel mehr gelten solle als ein philosophisdicr, juristisdier oder medizimsciicr

Doktor, ein Oberlehrer, Professor und Regierungsrat, von den Inhabern der höheren

Beamtenposten ganz zu sdiweigen!« - Nur eine genaue UntersuAung konnte hier

weitergehende, differenzierende Ergebnisse liefern. Vgl. audi Redlich, Der Unternch-

mer 344

67 Vgl die von einer maditstaatlidi-großbürgerlidi-nationalistisdien Seite her vorge-

bradite Kritik Max Webers in seiner Freiburger Antrittsrede (1895) oben S. 318 Anm.

13; daneben die Kritik des freisinnigen Werkmeister-Vertreters Potthoff an der inkonse-

quenten Industriestaats-Politik des Reidies in: Schriflen des Werkmeister-Verbandes,

II (1906), 3 f.
r 4 cc

68 Stresemann, Die Stellung, 58. Vgl. audi oben S. 328 f., Anm. 55.
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Die AngesteUtenschaß als gesamtgesellschafliiche Cmppe

talismuskritik und anti-urbanen Einstellungen und Lebensformen verbinden.

Der Direktor Alfred Berliner (SSW), dem Sombart als luden das Hauptver-

dienst einräumt, S&H im Zuge der MKommerzialisierung* dfl:JEkkiroindiistric.

organisatorisch-kaufmännisch wieder an die AEG herangeführt zu haben, war

auch Rittergutsbesitzer**. So wie die bürgerlich-kapitalistische Weltmacht-

politik innenpolitisch von obrigkeitsstaatlichen Traditionen und agrarisch-

feudalen Interessen durchdrungen und in ihrer Konsequenz behindert wur-

de^, so erfolgte der Aufstieg des industriellen Großbürgertums in der impe-

rialistischen Ära unter zunehmender Preisgabe genuin bürgerlicher Einstellun-

gen und Lebensformen".

Dazu gehörte, daß die Wahrnehmung der eigenen partikularen kommerziellen

Interessen nur noch ungern öffentlich bekannt wurde, falls es sich nicht um

die „nationalen Interessen" in Weltmarkt- und Weltmachtpolitik handelte. Am
bürokratischen Modell orientierter Geist zeigte sich, als der vielgelescne »Roth-

schild*, das „Taschenbuch für Kaufleute", fragte, warum der «Kaufmanns-

stand" zwar wirtschaftlich, doch kaum sozial aufgestiegen sei und gegenüber

den liberalen Berufen oder dem Offizier an Ansehen zurückstehe. „Der wesent-

liche Grund", so antwortete dieses Budi, „für die Hintanstellung des Kauf-

mannsstandes liegt nun darin, daß man seine Tätigkeit im Gegensatz zu den

ebengenannten für eine durchaus selbständige, egoistische hält." Der Soldat

(und der Beamte) seien dagegen hoch geachtet, weil sie der Allgemeinheit dien-

ten'*. Selbst im ursprünglich anti-bürokratischen Handel traten offenbar Ten-

denzen zutage, ein wesentlidies Merkmal kapitalistischen Wirtschaft cns, näm-

lich selbständiges, konsequentes Wahrnehmen des eigenen Interesses, im Na-

men eines leicht ideologisch verzerrten Dienstes am Ganzen aus Anpassungs-

gründen formell abzulehnen.

Noch weniger bedeutete die Aufwertung von Handel und Industrie für die

soziale Aufwertung der kaufmännischen und technischen Angestellten. Die

Klagen der Ingenieure über den Mangel an sozialer Geltung verstärkte die

Krise der 70er Jahre mit den von ihr produzierten anti-industriellen Ressen-

timents^. Bis in die 1880er Jahre, so meinte ein Professor der TH Charlotten-

burg, wahrsdieinlidi mit leichter Übertreibung, galten Maschineningenieure

69 Vgl. SAA WP Berliner; Sombart, D ie Juden, 132. Vgl. zur Kritik oben S 369.^^__
70 Vgl. Kehr, Sdiladitflottenbau, 430 f. und die dort referierten kritisdicn Stellung-

nahmen von Max Weber, Emil Rathenau u. a.

71 Vgl. Zorn, Typen, 76; Hode, Deutsdier Antikapitalismus, 18 f., 74, Anm. 14.

72 Rothsdhild, Tasdienbudi, 11 f. Ali Gegenmittel forderte man Mäzcnatennim.

Pfliditgefühl fürs Ganze, Opferbereitschaft und Allgemeinbildung. Hierin lag eme Wur-

zel für die Entstehung des kaufmännisdien Strebens nadi Hodisdiulbildung (ebda., 13).

73 Vgl. etwa den tedinisdien Direktor eines Hüttenuntemehmens, der in einem Vor-

trag im Verein für Eisenhüttenwesen 1879 die Prestigedifferenz zwisdicn Beamten,

Juristen, Lehrern, Ärzten, Theologen einersei« und Tedinikern/Ingcnieurcn anderer-

seits beklagte: Schlink, Über die sociale Stellung, 4 ff.
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Irhat is what I mean by the commercialization of

'^ustrv The Stock Exchange activitles of the jmnt-

^S banks are becoming more and -- ^h^-J-j^^"/ .

Cce \n every department of economic hfe. Ind6..d.

/; undertakings in the field of industry are now deter-

-t ned by the power of finance. Whether a new .ndust.al

^foncern «hall be established or an old one enlarged,

Chethe^ a
" universal provider " shall receive an mcrease

4 capital in order to extend his business-all this is now

^iTded in the private offices of banks or bankers. In

'ie same way the distribution of commodities is becoming

tore rnd more a financial problem. It is not too much

jir sav that our chief Industries are as much financul

^ industrial concerns. The Stock Exchange determu.es

"^ Sllce of most international manufactured articles and

'. ^w materials, and he .who hopes to survive the c^
^*^ nedtive strain must be able to command the Stock

t Sie. In a word, it may be safely ässerted that

'

recono-- activities nowadays are tendmg to become

commercial dealings.

^ The electrica industry is the best example. From
1^

ux first foundations it represented a new type. Hitherto

P the ereat capitalistic Industries regarded their work as

1 tllT^Jn they had obtained and carned out th.r

fr Orders. A particular factory would appomt an agen m

^^^ e^ r big ^wn, who in most cases represented oth^

"l Siesls well, and whose search for customers couM

^SV marked by any very striking -^laUve^ n^
5 electrical industry all this was changed. Its Organizers

i w^ihe first to L that one of the priir^ duU. of^n

*1 industry was to create a market for itself^ What üid

^
thev do ' They endeavoured to capture the customer.

^ O 'the one hand, they attempted to control buyers. For

^^riple by pur^hasing shares either in tram companies

5Äo bl mrned inS> electric tramways, or in entirely
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HO THE JEWS AND MODERN CAPITALISM

new undertakings, they could obtain a dominating in.

fluence over the body which gave Orders for the com-
modities they were manufacturing. In case of need, the
directors of electrical undertakings would themselves call

into being limited companies for such activities as would
create a demand for their goods. The most successfuj

electrical works have to-day become in an increasing

degree similar to banks for floating companies.

Nor is this all. Another policy they adopted was to
establish branches in all parts in order to seize upon as
much of the market as they could. Whereas formerly
reliance was placed on general agents, now the work of
extending the connexion is deiegated by each firm to a
special representative of its own. What is the result ?

The customer is seen at closer quarters ; his needs are

better understood and, therefore, better supplied
; his

wishes more easily met, and so forth.

It is well known that such was the System adopted by
the Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft and that Felix

Deutsch was foremost in its extension. The older com-
panies have but slowly foUowed suit. Siemens and
Halske long thought themselves *^ too grand to run after

customers/' until Berliner, one of their directors , accepted

the new plan to such good efFect, that his Company soon

regained the lost ground from its rival.

This instance is typical, and we may say generally that

the commercialization of industry was the gap in the

hedge through which the Jews could penetrate into the

field of the production and transportation of commoditles,

as they had done earlier in commerce and finance.

By this we are not asserting that the history of the

Jews as industrialists commences here. Far from it. As
soon as modern capitalism difFerentiated between the

technical and commercial aspects of all economic pro-

cesses, so soon was the Jew found engaged in both. It is
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Sciiin, Wag ~ Söerlinci, ü:>a\U

üto ^. nMf ifliK Äd>wffter J^ a n n t) (.'»0-9(1) ftu*

bifrt<n in *Vrn, roo bi«f« b<n t;r. \\ix. fumma cum
laiibf mochtr: \\t tKtratctf Dann btn $rof. <>ilarion

Kaufmann uiiö fplfltf in b<r ^ftfr«burflfr (4kj<nfd>aft

fine afJoIle. ,^Qleno • ^^üftf bfr ;^rübwrftort)enfn \it\)t

in Ixr «unftafotxmi«. :;^(i.

flrrli«, War, ClMMer« 1. |üb. *^f ruf*rid)tet in ^8a!)

erii. 9{ürnb<rfl. *^r: S^imiiel ^. 2(». |h.

flrrli«, Wfir. ^Habbi. tanAiq ,11^.^, 1 « 1»-*S.

VrrliM, C*for, 3chriftfübrf r bti tWrbanbf* b<r *fr

ttnf für jüb. 0<Vffd)id)!f unb l'tt^ratur", therlin ö., 3i<fl

liwr (5t r. W..

flfrliii, Wuboff, 1H.'».'{ ;>rifbianb. yji«(fl. 97, tr.

Ul< (VIup«n), iHoüücf. W: 3ff*r für oerfll. Viupfnfunbf.

t^rrliH, 3amiifl. IH<»7 iHamb^rp 9<;: bfr „1. tübiicbe

«bDofot in ^QtKrn". ;>iirtt). ^?ofrat, «orUanb bfi (»s<

nicinbffüllfflium» ^Jlnibact), ;>reunb b«» «i t n i ft r r »

profibcntcn »on ^'ur. ö: l'ueb ^., L'anbe« ^Habbi

in ^^atnbfrfl unb .^lafiff

t^rrliNrr iivMdrrH. 1H7m. „bif WiOQna dharta bfr o"
benfmnnuDiitiou für Citrnropn. ".Mber feine ^^fpfutunp

»trb burct) bn* hernorraaen^e ".Mrbeit ber uneben*

fonferfn\ Don l^rfaille* ^unutnten ber li^inrv^rheiien in

ben neuen ober n^ieber hervjeitelltf n e nropiiijchen 2raQten

bei meiiein in 3(l)anen qeitellt. tie feu•rllc^c ^uiammen«
fünft ber ^iationen m t^ari* «ab etne Qült>ene (»belegen-

beit, um bie aUt 7\xa^t bfr Cftiuben ;,u löf<n " ,Vn).

(^uorbian ft J 19J().

f^erfinrr, Xr., nunfthtftoriffr. Üb.. W»in(t>en QI"

b. Cberfrteqeqerld)terQt« t)otn («\arb«rorp« ^^ei»er, un

ter bellen 3(\bnen J Cffiuere itnb, bie bemnadi einen

editeii ,\ubcn oU Scbrooqer unb in ;iulunft jübiidie yjff

fen unb 9ii(t)ten hoben.

Verliner, Vlbrabam "Jlbolf, lOAfnt, ^Hobbifeminar,

Berlin. IH.j.t CberfiMfo, Idolen - l.".. »: Vlu« ben kmen
loflen be* rbniiidKn <<Abffio<: ,^ub<n in iHom: Senlur

un^ JTonfi^fntipn htbrciifdirr *^ud)er im .ntrd>enftaat;

|ierfönlid>e ^Aiebun^^n Amifdben ^'^uben uno Ührif«?T

im Mittelalter. s\o. „Xtx mrof^herAop t>on ^a»
ben bat 9« in einer Unterrebunfl, berrn er biefen ;>or«

ftl^r in »^ab 3t. Worm roürbiflte, |ld) auf« 3d)ärffte

^<^r\ bQ# Ireiben ber ^Intiiemiten au»fl<lprod><n '. 9r2,1[

Ol rommt au* jübif(t)en Ciiellen bie öorte be# hüben

S^txw mien^rfleben:

„'2ie willen, ic^rx toftor, tote \\&s auch in unlfrem

Itoterlonbe fine iK»r»ine Partei Aulüinmenqetan bat. um
ftd) politild) oufAulbielen, aber nur au« (^iflrnnuR unb

ipeAiellem ^Xnierflle, ein fkrbfrbni» un|erer .'ielt. aber

fie mirb nid)t fcboben, benn \\t bort auf unb i>er|d)n)in»

bei".

»krliner ftbrieb ül*frau# flfbaffifl: ,.*aul be Üoflorbe,

nact) feiner yjatur fleAeidinet" unb publiAicrte m ber

WlutimoTbfrofle ein alte* («utaditen b<# Zapfte«

«lemen« M\. 3*in Don S^. vjtrui ftfffrtlqte« ClpoTtrÄt

n»urbe Don TCilW 19<)j, 11 breit unb riibrfnb, menn
aud) nid)f immer tlditiq aebfutet:

„Ter Uopf eine* iübifdien (rtflebrten ffme» jener

Wionner, b<rfn (irt<lebr)amfelt ba* ^^ubentum »ar unb

beren i.«<b«n tat ^hun. t3ie flinqen mit bem ..^btm burcf)

bie ,'>ahrt)unbfrt< unb burd> bie Üänb<r. ta faben fi*

bü# ,"\ubentum emiq in Äl^unbel. emiq in Vfeib unb emiq

in bfr ."t^offnunq Unb immer roieber üerqaHen fte X>a%

t'eib unb If uditeteu in ihrer ^-»offnunq . . . ihre (*vefd)id)t#'

auffaffunq mar bie be* r<liqiöien Cptimieniu*, unb im

l'eib wie im (^\ud fabeii |ie bte qütiqe >^ar\i> Wotte*.

,.bc# 9<ame qeprielcn fei". Sie fühlten |id> nur ol*

flinber Wotic*, ur\X> ipü t>(x* .<tinb in un* auflebt, ba

mQd)t bo* Sotxh ben (ihnrafter am »^orfdienb blttft ba#

9luqe burd) bie \Hrilie in» fikite, mit ber .<Tühle mifien«

fd)oftIid)er tWrradjtunq. Unb babfi fud>en "Jluqe unb

Weift nur a» erfennen, um ertennenb au lieben, tie

ilicbf ift bfr .Hnjfrf. bif (frfenntni* hat Witiel. S»er Me^

fell>f StroBf AU (wptt Aieht, bfu ieqnet ba* iiytx\. baf» fr

bieffibf 6tra|<e roanbflt. bfmfelbfu ^ifle entqeqen: unb
trcr eine anbete qebt (I o. ba* Pamphlet o^t^tn unteren

berrlid^en l'aqarbel, t>tvy feqnet e# roiebei, bai'i er ben

Söeq nid)t wrfebif, bfr fie am bftliqfn ^iele Aülammen«

führt, lynn fromm ift ba* i^xh. unb maq b«r »laubige

fluc^n, ba« ^^rA bf* ;^rommfn ffqnet obfr roeint."

«erliver, ?I(frfb, It. phll., ^'^nqenlör. «^ebmeftragf

2.1, «runewolb. ^MSfl: Wccumulaiorenfabrif ^. (H.: ökf«

triidKn l'idjt unb .ffraftanlaqen 91.=«*.: „Sifmen«' (Jlff'

trifdK *^trifl>f: 3»fmfn« u. i^al^Pc, «fxlin: »ereiniate

Vaufiner («la*»»frfe Vl.^(».

«lerÜHrr, '«rnolb, Xr., «erlin SB. 9 unb Xr. Äutt

VIbelinq, l-'eipAiq, Ihomafiu#itr. L'9, qebfn ffit Xf*. 1912

bie ifiJod>enfd)rtft „y^aturroüff n|d)aft«n", »frlag 3u.

3prinqcr. 'rterlin 2Ü. 9. heruu*. eine ;>ortfet^unfl bfr

,.y<aturroi|). ^unbfd)au" bon 4.*rof. 3flaref (».Bfrltn).

t^erÜMer, (^mlle i^enodi. t^ifinber be« (Wramma unb

Wifrophon«. ..^Sn>a'^ mod>te ber "»Inif rlfaner ^uqh« 1H78

ben Vlnlprud) auf biele ttrfinbunq qeltenb. aber baf

amerifüMild^e ^«atentamt Iprad) bie i^rioritüt bein ^'^nqe«

nibr rherlmer au". Birnbaum. ^1M.'.1 ^annoufr. iix bf»

lud)te bie 3am|onfd)Ulf unb «mq 70 joor bfm btfd)«

frauAöt. nrieqf''! nodi ^Imerifa. Ml O^'iiftatin Üoro,

flob. Vlbler. ^; Cionclulion*. 99.

t^erlinrr, .^on*, roar bi* 1911 J^omtni* in bfr ^.Hud)«

hanblunq x>o\\ 3cbmin u. ClberK, Glberfelber 3tr., Xüf
lcl^^r|, un^ farn bann al* 'Ji be* „nonfeftionar" na«^

'.hcrlm ,;u Ullitcin*.

T\iS\ tini IJ:

..i&\n juöifdxr ^rL>rfd)fr. ;^n einer 3tobt oni Wbfln

in einer nid)tjubi|d)f n ^i^udinanblunq mar bi* »or furvfm

ein jubildicr ^HQiienqenpfle namen* al« t^rofurift

anqeftelli. Cir bat im Vaufe Der ,"!ühre mehrere HKM» "ifl.

un:er|d)laqen, mbem er Hieitinunqen fälld)te unb ^ob
lunqen m lemc laldif qeben liefi Xer ^efiner lle«{

t)on ;^reunben unaiiffalliq '!Hüd)er cinfoufen, roobei ber

^.Vrbreöber auf frifd^r Xat ertappt mürbe. (Sr mar ge»

ftänbiq. 9lber leibfr fd>fint lid) bfr /«^liHfr, ber gf»

Tiditl. 3d)ercreien meqen, bamit beqnüqen au mollen,

fid) Pon bem au* lehr ofrmbqenbfm Jt»au|e ftammfnbfn

Jöalunfen ben ^d)abfn frlf^en au lallen obnf bif

3ad)e anAU^eiqen, bie ben ^uben minbelten« i C^aljt

hinter 3d)lOH unb Wieqel qebrad)t biitte Xer Patron --

alle (JtnAclbeiten finb un« oon unferern l^ertrauen#mann

anbelm qeqeben ift inAn)i|d)en in einem qrofieu We«

f*f)äft in ^Merlin unterqefommen. Wir werben ihn im

»luqe bf baltf n . . ö» lifpt abfr burd)au« nid)t im ^^ntft»

eile ber Cffentlid)feit. bon unlere Wttbürqer, menn aud)

OU« nod) fo perftanblidior sheouemlidirclt. einen offen

funbiqen jübildien Xieb nid)t bohin mit bringen helfen,

mohm er gehört. Xer ;^ubf mit feinem onbfren „(Jhr"«

beqriff meint finf 3od>f mieber in Crbnung pebradjt

AU haben, menn er Aohlt. Xafi e* aber Xiebftobl ift,

ben fie beqangfn, fann ,^afob« Söhnen nur boburd)

flar gemad)t merbfn, bafi fie bafür in* (i^fängni* fom'

men: Auqleid) perlieren fie burd) ben Wafel ber »erur*

teilunq aw (ivefährlid)ff it für Wid)t|ubfn. ^üHlbfift gan*

unongebra<t)t."

*-l^fr(iitcr, .'t>an^, icicf)cr i^nponiör

\u\t> yuftfcl)iffcr, SScrltn, - führte mit

ben .v>crven 9^icolai uiib .^:)aa)c ''^lt)ril

IUI 4 t)on SSitterfelb oui^ auf ^Heforb

einen J^allon nad) ^JhifUanb, mofelbft er,

bei feiner i^Mebevfunft aU Spion Der*

haftet m\^, nad) einiger ;UMt in ^^erm ^u

fi yj^onaten DernrteiÜ, erft n^fl^» ^^^^*

tion freipelaffen unirbe.

.v>arben lobte ben t'ufthelben in ber

^ntnnft: ,,T!er btfd)e J^reibaUfiihrer

berliner, ein JoIIfühner, ber, \\cl&) Ctto

iiilienthal (fb) nnb Xabib T3d)mara

(fb) bemeift, 't>a\\ aud) awv Sem'^ 20-

men Söaqhälfe merben. |?öährcnb be^

.Urieqev hot man bon .^elbentaten bei^

^liec^er^ Serüncr nid)tv mehr pehört.l

yfirgenbtJ n>äre einem ^Sitten, ^Imcrt*
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BERLIN CITY DIRECTORY 1926 -1- 1

ABEL Sani taets rat Dr<,med. KA RL , Dirigierender Arzt der Geburts-
hilfe und Gynaekologischen Abteilung des Krankhaus der juedischen
Gemeinde; Grunewald, Hubertus baderstrasse 32

Home: Potsdamerstro 92, Erdgeschoss»

BERLINER ALFRED, Dr., Rittergutsbesitzer, Charlottenburg , Knesebeckstr . 89 III

ARNOLD, Dr. philo, Herausgeber, der "Naturwissenschaften",
W 35, Luetzowstr. 63

CONITZER ALEX, Wäschehaus, Charlottenburg, Blsmarckstr. 44, home: Am Friedrichs

hain 34

ALFRED W 50, Rankestr. 16

HERMANN, Kfm., Chbg Hardenbergstr. 9a

M„ CONITZER & SOEHNE, Mode-Kaufhaus, Friedrichshagen, Friedrich-

strasse 114

MORITZ, Kfm, W 15 , Duisburgerstr . 5 I

NATHAN, Kfm, W 15 Kurfuerstendamm 188-89
RUDOLF, Kfm., Bln-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 205 II

DALBERG ALBERT & Co. GmbH, Schuhwaren, Dahlmannstr.l3
MORITZ, Damenwaeschefabrikation, N 24 Monbljouplatz 10

KALENSCHER,nAVID , Kraftwa gen fueherer, N 65, Lütticherstr. 49 III

HEYMANN, Kfm., Schoeneberg, Cranachstr. 41 III

Jo , Dr.,Arzt, Chbg, Kantstr.47

IDA ,Wittwe, N 54 Fehrbellinerstr. 7

ISIDOR,Kfm., NO 18 Friedrichsbergerstr. 12

MARGARETHE, Naeherin, N 54, Brunnenstr. 180 H(interhaus)

SAMUEL, Glasermeister N4, Chausseestr« 51-52

KOHN MARG.ARETHE geh. RICHTER Privatiere, Wilmersdorf,
Uhlandstr.140 Pfalzburg 7577

LEWIN-RICHTER, Sigismund, Direktor, W 15, Kaiserallee 200

NEISSER & CO, , Motorenwerks taette, Schoeneberg, Mühlenstr» 6

NEISSER & SCHWEDLER, founded 1901„ Abschriftenbüro, NW7, Dorotheenstr.
ADOLF, Geschaeftsfuehrer, W 30, Nollendorfstr. 9 34

JULIE geb. SABERSKY, Rentiere, W 35, Genthinerstr. 28

JUSTIN, Studienrat, Professor, Friedrichs-Realgymnasium
W 62, Schillstr.18

SIMON, Damenkleidung, Lichterfelde, Kranoldplatz, home: Lorenzstr, 69-70
THERESE, Schillstr. 3 III (Renüere)

.

RICHTER, WALTER: not llsted.
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year in Vienna and the summer resort of Bad Ischl, close to
Steinbach; but to no avail. It was an unwritten law now that
prestigious Court positions such as these were available only to
CathoHcs. No other choice was open to him. If becoming a Cathohc
could ensure his passage to Vienna, then a Cathohc he would
become. As far as his own rehgion was concerned, he could regard
himself without conscience as strictly unorthodox, and since
generally his religious beliefs might best have been described as
agnostic or even aesthetic-which would account for his fascination
with the ritualistic Clements in Cathohc mysticism-it was a change
that he could justify without too much soul-searching or guilt.

Rumours very soon spread through Vienna that his appointment
was imminent. Joseph von Bezecny, the Intendant there, had
endeavoured to underplay the details of what he knew was likely to
be a controversial choice, but his intentions had already leaked out
and the Opposition, led by Principal Conductor, Hans Richter and
second Conductor, Nepomuk Fuchs, sprang into action. They
found a staunch supporter in Cosima Wagner who made no secret
of her anti-semitic beliefs. Why eise would the supreme Wagner
interpreter of his day never have been invited to conduct at

Bayreuth.

Bezecny was determined to capture Mahler. He, like others
before him, realised all too well that only someone with Mahler's
fanatical up-to-the-minute ideas and unswerving ideals could hope
to pull the opera from its mortifying complacency. He realised too,
of course, that the Viennese ^guardians of tradition' were unlikely to
yield to change without a fight. For better or worse, Vienna still set

itself up as a musical environment of dignity, respectability and
unstinting conservatism: an environment where age still signified
wisdom and youth was always suspect.

'Suppose I did come to Vienna. With my attitude to things, what would
happen to me there? The first time I tried to impose my interpretation of a
Beethoven symphony upon the celebrated Philharmonie, trained by
doughty Hans (Richter), the most hateful battle would ensue ... I should
bring a storm around my head whenever I departed from routine to make
some contribution of my own'.

Mahler to Friedrich Löhr, 1894.

In spite of all, though, the appointment did go ahead and on May
Ist Mahler was engaged as Kapellmeister. In a letter to Arnold
Berliner shortly after his installation, he once again reiterated his
apprehension. This time, however, his uncertainty was coloured
with more than just a hint of characteristic determination:
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Hans Richter.

For the time being, the summons to Vienna has brought me only
unprecedented disturbance and the anticipation of battles to come.
Whether it is the right place for me time alone can teil. In any case I must
Steel myself for a year's violent hostility on the part ofthose who either will

not or cannot co-operate. (The two things usually go together). Hans
Richter, in particular, is reported to be doing his level best to raise hell

against me
. . . But I am going back to my own country, and I shall put an

end to my wandering in this life.

Within a year Vienna began to follow him. His progress was
meteoric. On July 13th he was appointed deputy director to

Wilhelm Jahn, Director of the Court Opera since 1881, and on
October Sth the annoucement was made that he was to become
Principal Conductor and Director with almost unlimited powers
and more financial security than he had previously thought
possible. At the age of 37, he was finally home: Vienna.
There could be no more compromises. For the Imperial Opera a

golden reformation was within grasp, and for Mahler it was the
realisation of a dream that he should be there at its inception:

'As a man I am willing to make every possible concession', he
Said, 'but as a musician I make none. Other opera directors look
after themselves and wear out the theatre. I wear myself out and
look after the theatre'.
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mit allen Konsequenzen der Glaubens- und Namensänderung" <^ Getauft
nannte er sidi nach 1900 Solmssen. Im Falle des über zwanzig Jahre jüngeren
Hans Fürstenberg hatte bereits der Vater den Glaubenswedisel vollzogen;
trotz starker künstlerisdier und philosophisdier Neigungen folgte er dem'
Wunsch des alten Herrn und blieb der Berliner Handel sgesellsdiaft treu«.
Künstlerisdie Neigungen, assimilationsbestimmten Drang nadi patriotisdier .

politischer Betätigung und eher melandiolisdie Beschäftigung mit Weltan-
sdiauungsfragen werden wir auch bei anderen .folgsamen« Unternehmer-
söhnen finden. Walther Rathenau ist unter ihnen nidit nur der einzige
.Großsdiriftsteller", wie ihn Robert Musil wegen seiner Vielseitigkeit und
seines Erfolges bezeichnet hat", sondern audi derjenige, der in der öffent-
hdikeit die provozierendste kritisdie Position zu der von seinesgleidien be-
triebenen „Mechanisierung« der Welt einnahm, übrigens audi die zwiespäl-
tigste Assimilationspolitik vertrat.

Gehen wir nach diesen vergleichenden Betraditungen auf die Haupttätig-
keit Walther Rathenaus, diejenige für den AEG-Konzern ein«^«, so hatte er
sidi also dem väterlidien Willen gebeugt wie ehemals der musisch-philosophi-
sdie Kronprinz Friedridi dem Soldatenkönig -: die preußisch-dynastisdie
Parallele dürfte ihm nahegelegen haben, möglicherweise nicht ohne die an-
genehme Perspektive, daß Leistung und Ruhm des Sohnes den Vater durdi-
aus übertreffen können. Im Falle der AEG ist es aber zu einer deutlidien
Sohnesnachfolge nidit gekommen, aus versdiiedenen, keineswegs nur in Rathe-
nau liegenden Gründen. Neben der Maditstellung und den Leistungen der
engsten Mitarbeiter Emil Rathenaus hatte der Jüngere einen sdiweren Stand.
In der Tat wird man nodi heute sagen können, daß sidi neben einer für
den gesamten Konzern entsdieidenden Schöpfung wie der Verkaufsorganisa-
tion von Felix Deutsch die tedinisdien und unternehmerischen Neuerungen
Walther Rathenaus oder seine spätere fusionistisdie Tätigkeit rangmäßig

<^ Georg Solmssen, Beiträge zur Deutsdien Politik und Wirtsdiaft, Mündien 1934
I, LH; Zielenziger, op. cit., 123. Das Werk «Der gesetzlidie Sdiutz der Baugläubigerm den Vereinigten Staaten«, Berlin 1900, sdirieb er nodi unter dem Namen Salomon-
söhn.

*^ Hans Fürstenberg, Erinnerung an Walther Rathenau, in: Kessler, Walther
Rathenau, 408. Audi: Hans Fürstenberg, Erinnerungen. Mein Weg als Bankier. Düs-
seldorf 1968.

" Genaugenommen hat Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigen-
sdia^en, Hamburg 1965, 428 ff., Paul Arnheim so gesdiildert, für den aber kaum
T^rschlusselt Rathenau als Vorbild gedient hat. Vgl. den Anhang bei: Hans Lamm,
Walther Rathenau, Hannover 1968, 109 ff.

*° Von unserem Thema aus haben wir hierauf das Augenmerk zu riditen und sein
sdiriftstellerisdies und politisdies Werk zurüdttreten zu lassen. Die meisten bis-
herigen Arbeiten über Rathenau vernadilässigen diese seine beruflidie Haupttätig-
keit, selbst wenn sie sidi mit seinem Sozial- und Wirtsdiaftsdenken besdiäftigen wie
Gaston Raphael, Walther Rathenau, Berlin o.J. [1921]; Imre Revksz, Walther
Rathenau und sein wirtsdiaftlidies Werk, Dresden 1927 u. a.

\
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nicht behaupten können. In der aktiengesellschaftlidien Struktur lag ähnlidi
wie in anderen modernen Industrie- und Finanzunternehmen und im Gegen-
satz zu den Siemens-Werken nidit nahe, eine Generaldirektorendynastie zu
bilden. Die Rathenaus bekamen die Widerstände im Vorstand und in der
Generalversammlung sofort zu spüren, als der Vater 1899 Walther und
1900 Erich in den Vorstand holte, um „seine Nadifolge vorzubereiten«"
Weitere Widerstände für Walther lagen aber im Vater selber: in der Bevor-
zugung des einfadieren, ihm ähnlicheren jüngeren Sohnes Eridi und dann in
seiner eigenen Lebensfähigkeit - er behielt die Leitung noch bis zu seinem
Tode 1915.

An einem krisenreidien Zeitpunkt im Leben der Rathenaus - 1902/03 -
lassen sidi die vielschiditigen Schwierigkeiten des Sohnes besonders deutlich
erkennen. Um die Jahrhundertwende wurde die gesamte Elektroindustrie
nach ihrem sdinellen Aufstieg, der allzu viele Unternehmer geloAt hatte,
Gesellsdiaften nadi Art der AEG zu gründen, duxdi eine schwere Rezession
ersdiuttert. Nur Siemens & Halske und die AEG mit ihren vorsiditigerweise
angehäuften stillen Reserven kamen relativ glimpflidi davon. Walther Rathe-
nau, eben in den Vorstand eingetreten, erkannte nadi seinen Bitterfelder Er-
fahrungen den geeigneten Moment für eine Konzentration der Elektroindu-
strie, für Konkurrenzausschaltung durch Syndikate und Fusionen «. Im Fe-
bruar 1900 hatte er, stärker als der Vater auf politische Wirkung und damit
auch kaiserlidie Gunst bedadit, mit Erfolg das Interesse Wilhelms II. an der
AEG erweckt, indem er mit ihrem staatsähnlichen Aufbau renommierte:
„Majestät, von unseren deutschen Fabriken können die Engländer was ler-
nen. Die stoppeln immer eine Anlage auf die andere. Bei uns wird die ganze
Sadie einheitlidi durchdacht und projektiert. Und dann: der deutsche Beamte
mit seiner Gewissenhaftigkeit und Besdieidenheit, der immer hinter seiner
Aufgabe zurüAtritt . . . Und zuletzt die Organisation. Da sehen wir uns
den preußisdien Staat an und sudien das im Kleinen zu kopieren."" Als er

" Pinner, op. cit., 260, nadi einer Rede Emil Rathenaus in der Generalversamm-
lung vom 5. Dezember 1901, in weldier der Vorwurf einer geplanten „Dynastie
Rathenau" vorgebradit wurde.
" Zu Elektrokrise und Konzentrationsbewegung neben Kodea, Unternehmens-

verwaltung, und den sdion genannten Werken über die AEG: /. Loewe, Elektro-
tedinisdie Industrie, in: Die Störungen im deutsdien Wirtsdiaftsleben während der
Jahre 1900 ff., Sdiriften dts Vereins für Socialpolitik, 107, 1903. W, Koch, Die Kon-
zentrationsbewegung in der deutsdien Elektroindustrie, Mündien u. Berlin 1907-
£ Noether, Vertrustung und Monopolfrage in der deutsdien Elektrizitäts-Industrie!
Mannheim u. Leipzig 1913; G.Eißfeldt, Die Kartellierung der deutsdien Elektro-

io,'^"'^'' ^''^'"J
^^^^' H.Nußbaum, Unternehmer gegen Monopole, Berlin (Ost)

l'l'^ 'r^-
^''''''''' ^^' ^^'^^"^^ Elektroindustrie in der Weimarer Zeit,

38-52. Zum Anfang der Fusionspolitik instruktiv: A. Strobel, Die Gründung
des Zurdier Elektrotrusts, in: Gesdiidite, Wirtsdiaft, Gesellsdiaft, Festsdirift für Cle-
mens Bauer, hrsg. von Erich Hassinger u. a., Berlin u. Mündien 1974
" Zitiert bei Hans Dieter Hellige, Wilhelm II. und Walther Rathenau, in: Ge-

10
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mit großem Verhandlungsgeschick Kartellabsprachen mit Siemens erreichte,

bedeutete das nicht nur den Abbau eines jahrelangen Mißtrauens zwischen
den beiden großen Kontrahenten, sondern audi die Überwindung des an-

fangs entschiedenen Widerstandes des Vaters und Deutsdis". 1902 setzte er

sich energisch für eine Fusion mit der Schuckert-Gesellschaft ein. Aber bei den
vorsichtigen älteren Herren im Vorstand der AEG erlitt er eine Niederlage,

zumal sich sein Vater neutral verhielt. Im Mai 1902 schied er aus dem Vor-
stand aus - ohne Zweifel aus diesem Grunde, wenn auch seine Unfähigkeit
hinzukam, sich in der „journalieren Arbeit" dem Vater unterzuordnen und
sich bei den anderen mit seiner überheblidi wirkenden Art beliebt zu
machen**. Das Gerede von der „Dynastie Rathenau* wurde vorgewendet.
Geradezu um die Antipathien gegen sich zu verstärken, veröfFentlidite er in

diesem Jahr sein erstes Buch Impressionen; es waren die Pseudonymen Auf-
sätze aus der Zukunfl, nun unter eigenem Namen, also ,Höre, Israel* oder die

»Physiologie der Gesdiäfte*, in der es u.a. hieß: „Geschäfte müssen monar-
chisch verwaltet werden. Kollegien arbeiten selten schlecht, aber im besten
Falle mittelmäßig.* *•

Tatsächlich verschleierte er nur seine weitere Tätigkeit für die AEG. Ver-
handlungsvorbereitend und beratend machte er seinen Einfluß geltend, wäh-
rend er seit Juli 1902 bei Carl Fürstenberg in der Berliner Handelsgesell-
schaft arbeitete. Im Dezember brachte er das Interessengemeinschaftsabkom-

men mit Loewes Union-Elektrizitätsgesellsdiaft zustande und kam damit ent-

sprechenden Verhandlungen von Siemens zuvor, provozierte allerdings auch
den Gegenzug der Verbindung von Siemens mit dem der AEG entgangenen
Schuckert 5'. Kurz darauf wurde sein persönlicher Einfluß auf Emil Rathenau

sdiidite in Wissensdiaft und Unterridit, 19, 1968, 543. Der Kaiser besiditigte im glei-

dien Jahr die Werke der AEG. 1901 begleitete ihn Emil Rathenau auf der Nordland-
fahrt. Janos Plesdi bezeidinet aus guter persönlidier Kenntnis der Rathenaus den
Vater als »Frondeur" im offiziellen Deutsdiland bezüglidi seiner Haltung gegen
Kolonialpolitik und Flottenprogramm: er habe Rußland als die natürlidie Kolonie
Deutsdilands bezeidinet und deren friedlidie Durdidringung gewünsdit. Janos Plesch,
Janos. Ein Arzt erzählt sein Leben, Mündien-Leipzig-Freiburg 1949, 109.

^ Das geht aus einer Aufzeidinung von A. Berliner vom 5. September 1900 hervor.

die in den Gesprädien mit Rathenau (Gesamtausgabe, Bd. II) veröffentlidit werden
wird.

*^ W. Rathenau selber in der Apologie, Gesammelte Sdiriften, VI, 424, und Pinner,
op. cit., 401, geben dies als Hauptgrund an. Anders: 50 Jahre AEG, op. cit., 168, und
Fedem-Kohlhaas, op. cit., 51. Ein Artikel, der bereits über die kurz bevorstehende
Fusion AEG-Schuckert kursierte, abgedrudtt bei Hasse, op. cit., 14-17. Über die
Sdiwierigkeiten mit dem Vater: Paul Mamroth, Beiträge zur Gesdiidite Walther
Rathenaus, in: Zum Gedäditnis an Walther Rathenau, hrsg. von der AEG, Berlin
1922, 9; Mangoldt, op. cit., 37 f.

5« Rathenau, Impressionen, 189. Oder 190: „Unfähige Mensdien erkennst Du
daran, daß sie ihre Nadifolger zu unterdrüdten sudien."

*^ Harden gratulierte Walther Rathenau in einem Brief Weihnaditen 1902 zur
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l'^G V. S:^uk:.4r u>:d En:-u,ickl:iK? d-:r Berliner Li', ktrrjinäu-.trie

leistun-sfahijc-n Spezi a.'firrncn zuvor- ocJcr ^^le;:Jj/LikornrriC/j viclitcn.

Das schloii jcdodi nicht aiis, daß zur .Marktbc-reini';^^!!^;" ^^eincirjoamc

SJ:rit:e unternommen v,'urden.

Das Haupu-ev.-icht der Konzernbüdun'^ la'^ bei Sic-.^.c-ns Li::d der

AEG — von dtr mii^giückren JnLationi^rund.n^ einer Srabl-JJ-ktro-

Gemeinsiafi: 'Sien^ens-Rheinelbj-Scbuci-iert-Union; ab:;e:ehen — beim
_ horizontalen Zusani-ensehlLÖ, de:, vie die Gemeinschaft^^J'^^d.ngen
Oiram, Telerunken urA Vereini^ne Eisenbahn-Si.^nab.erke zei.'ten, auch
zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit z^vischen beiden unternehmen
führte.

^

DennoA v.-ar es vor allem die Sorge vor möglidien Interessenkolli-.

sionen ^crJ Sei:wierigkeiten bei der gemeinsamen Leitung, die den wenig
bekannten Plan einer v/eirgehenden Fusion beider Konzerne zum Schei-
tern brad:re. Plane dieser Art waren bereits in der Krise von 19:: auf-
geraudit, ^•:^d in G.ipr'idr.^n zwisdien Alfred Berliner {S bc H) und
Vv'alther Rathenau (AEG) wurde die Alöglidikeit „eines Syndikats
sännlidier elektrotedmisdier Firmen" erortert.^'^^ Dieses Ziel wurde
zwar nidit errcidn, die Gespräche waren aber der Ausgangspunkt für
das erwähnte „Geheimkartell" der Starkstromunternehmen.

^

In den zwanziger Jahren kam es zu erneuten Verhandlungen über
die Vereinigung beider Unternehmen. Seine Bedenken gegenüber diesen
Plänen bradne Carl Friedrich von Siemens in einem an'den General-
direktor der AEG, Felix Deutsch, geriditeten Schreiben vom 24. Ok-
tober 1925 zum Ausdruck, das hier in längeren Passagen zitiert sei, da
CS auch über die Form der beabsichtigten Fusion Aufschluß gibt:i'^-

... . .
Der Gedanke, In der Elekirotedniik eine rationelle Produktion und eine Ver-

minderung der besonders hohen Konstruktlons- und Verkaufskosten zu erreiehen, ist

unzweifelhaft gesund und sollte im Rahmen des Möglichen zu verwirklichen gesucht
werden. Der Vorschlag, dies dadurch zu erreichen, daß das elektrotechnische Fahrl-
kationsgeschäft der AEG und SSW in eine neue Gesellschaft eingebracht wird, in
der beide Teile eine gleiche Anzahl von Aktien besitzen, die untereinander so zu
verbinden sind, daß das Stimmrecht dieser Aktien iinabluinglg xon eventuellem wei-
teren Aktienbesitz nur gemeinschaftlich ausgeübt werden kann, gibt aber zu erheb-
lidien Bedenken für die Zukunft Veranlassung und kann nicht mit der früher erfolg-
ten Zusammenlegung des Starkstromgeschäfts von S & Pi und SSW verglichen
werden.

151 Aktennotiz über ein Gesprädi Berliner — Rathenau vom 5. 9. 1901. Zitiert In:
E. Waller u. a., Studien zur rbhviz^csihithte . . ., T. 4, 1. Halbbd., S. 93 f.

^••- Zitiert nach einem unverülTentlichten Manuskript des Siemens-Archivs: Carl
Friedrich von Siemens, nach seinem Aktennacidaß für das Siemens-Ardiiv bearbeitet
\on Friedrich 1 leintzenberg, T. 2, München 1949, S. -16 f.

I

«

I

\

i'

A
f.

1

1

Sr,.

Gc

da.

rc'i:.

Ig:

zie;..

Üb.

ko:.

$tig^:,

gezei

Belan

groß:

lasseii

gen. ;

reißui

iretej i

betra>!.

den . .

Ausdr:

eines i'

scr, SM.

sicherh

Konsin

liehen I

Di.

ab. ]j

net, j

gesell,

letzt!)

lung

über c

Der (

133
I

,

rcchnei

AI G V.

t

J^^^^^Ftr



i

'r^'i^^.^

i.

1 » -

'

'

^»' »Ä

I

Handbuch
der

Kaiser Wilhelm-Gesellschaft

zur Förderung derWissenschaften

Herausgegeben vom

Präsidenten

Adolf von Harnack

Mit 39 Abbildungen
und einer farbigen Tafel

• I «

*

k

1928
Verlag von Reimar Mobbing in Berlin SW6I



»

I

r

i( i:

» 1

ir

I I

.!

!

Bergius, Dr., Generaldirektor, Heidelberg, Albert Ueberle-Str. 5.

Bergmann, Max, Dr., Prof., Direktor des Kaiser Wilbelm-InstitaÜJ
für Lederforsdiung, Dresden-A., Wielandstr. 2.

Bergmann Elektrizitäts-Werke A.G., Berlin N65, Seestr. 65—67.
(Mitgliedsvertreter: Hissink, Dr. Ing. e. h., Generaldirektor und
Riehl, Dr. jur., Direktor.)

Berliner, Alfred, Dr., Rittergutsbesitzer, Rittergut Schermeisel
(Neumark).

Bernhard, Ludwig, Dr., Prof., Berlin, Fasanenstr. 55.

Freiherr v. Bethmann, Moritz, Inhaber des Bankhauses Gebr. Beth-
mann, Frankfurt a. M., Bethmannstr. 7.

Betz, Dr., Prof., «tellv. Direktor und Wissensdiaftliches Mitglied des
Kaiser Wilhelm-Instituts für Strömungsforschung, verbunden
mit der Aerod. Versudisanstalt, Göttingen, Herzberger Land-
straße 39 a.

Beiz, Richard, Dr. rer. pol. h. c., Bankdirektor, Karlsruhe/Baden,
Maximilianstr. 4.

Bieber, Siegfried, Gesdiäftsinhaber der Berliner Handels-Gesell-
sdiaft, Berlin W 8, Behrenstr. 32/33.

Bielschowsky, Emanuel, Kaufmann, Breslau, Nikolaistr. 76.

Bielsdiowsky, Max, Dr., Prof., Wissenschaftliches Mitglied des
Kaiser Wilhelm-Instituts f. Hirnforschung, Berlin W 35, Magde-
burger Straße 16.

Bing, Gebrüder E. u. S., Berlin W 8, Kronenstr. 29. (Mitgliedsver-
treter: Kaiser, Siegfried, Berlin W 15, Kaiserallee 208.)

BIrnholz, James, Dr. Ing. e. h., Vorstandsmitglied der A. E. G.,
Berlin, Kurfürstenstr. 54.

Blancke, Alfred, C, Geheimer Regierungsrat, Kaiserl. Persischer
Legationsattache, Generaldirektor der Blancke - Werke in
Blanckedorf-Merseburg, Berlin-Dahlem, Püdclerstr. 8.

V. Bleichröder, Hanns, Dr. jur., Dr. phil., Berlin W, Bendlerstr. 43.

Blüihgen, Dr., Direktor der Ver. Glanzstoffabriken A. G., Elberfeld,
: PlatzhofStr. 25.
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BERLINER ALFRED, Ingenieur, Rittergutsbci.
/Rittergut Schermdiel i. cL Neumark u. Berlin-
Charlouenburg, Knetebeckatr. 98 / 4. 12. 61
MitgUed d. AIL d. Slemeni & Haltke Ag/,
Berlin; AditgL d. Verw.-Rmu d. östcrrdchiichen
Siemens-Schuckert-Werke, Wien; stellv. Von. d-AR. d. Vereinigten Lauaiöer Glaswerke AG.,
Waßwasser; Steffens i NöUc AG.; Mitgl. d.
AR. d. Accumulatorenfabrik AG., Berlin; Elek-
tnschc Ucht- u. Kraftanlagen AG.; Vors. d. AR.
d, „Krmft" Vers.-AG. d. Automobilklubs v.
Deutschland, d. Pertrix Chemische Fabrik AG.
u. d. Ziegeltransport AG., beide Berlin.— Vizepris.
u. Mitgl. d. ReprÄsentanten-Ausach. d. Automobil-
klubs V. Deutschiand-— Dr. phiL
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Dez. 06 Teilh. d. Fa. Bonz u. Comp. — Früher
V'orstmiigl. u. i. Vorsteher d. Wurtt. Buchhandler-
vercins u. Vorstmitgl. d. Vereinigung d. Schul-
buchverlegcr. Jetzt Vorstmitgl. d. Stuttgarter
Vcrlegcrvereinigung, d. >X'urtt. Buchhändler-
Vereins und mehrerer literarischen u. Üffi/iers-
vereinigungen. — Verh. lo. 5. 04 Antonie, T. d.

Vcrlagsbuchh. u. späteren KomRat Alfred Bonz.

UERL OSKAR, Industrieller in Fa. Berl &
Joksch, Patente-Ver^^erlung, >X'icn / Wien i,

Schotienring 7 / * 28. i. 73. — V. Kommerzialrat
D. Berl, Begründer d. gleichnam. Kohlcnfa. in

Wien u. Prag. — Untergymn., Handelsakademie
Wien. Berufl. Ausbild, im eigenen Gesch. — Reisen
n. Engl., Frankr., Italien, Schweiz. — Sprachk.
franz., engl. — Beteiligt an Obcrschles. Stein-
kohlen-Vcrkaufs-Ges. m. b. H. (l). Berl), Wien i,

Schottenring 7, C. Schember & Sohne AG.,
Wien-Atzgersdorf, F. Weriheim & Comp., Wien i,

WalÜischgasse 15, Wiener Porzeilanfabr., Schloß
Augarten, Vereinigte Frciburger Uhrenfabriken
AG., Freiburg in Schles., Rutgers%^rke, AG.,
Berlin-Charlottenburg. Admin. Rat d. Wiener
Bank-Vereins, Verw.-Rat d. Julius Mcinl AG.,
Wien 16. — Mitgl. d. Niederösterr. Gewerbe-
Vereins, d. Wiener Kaufm. Vereins u. d. Handels-
u. Industrie-Vereins, Wien. — Kommerzialrat,
Deutsche u. österr. Orden, Preuß, Kronenord.
III. Kl, Offizicrs-Kr., Greifen-Orden. — Verh.,
3 T., davon 2 verh. (i Enkclk.).

BERLAK LEO, Kaufmann, Inh. d. Fa. Her-
mann Berlak, KartotTel-, Getreide-, Futter- u.

Düngemittel-Großhandlung, Berlin C 2, Burg-
siraße 30, Bürohaus Börse / Berlin-Dahlem,
Werderstr. 8 / Vorsitzender des Einheitsverban-
des des Deutschen Kartoffclhandels E. V., i. Vors.
d. Bezirksgr, Berlin-Brandenburg; Mitgl. d. Ver-
kehrsaussch. d. Reichsverb. d. Deutschen Groß- u.

Überseehandels E. V.

. BERLINER AT.F^F.n.Tngrmeur.Rittergutsbes.
/ Rittergut Schermeisel i. d. Neumark u. Berlin-
Charlottcnburg, Knescbeckstr. 98 / * 4. 12. 61.
Mitglied d. AR. d. Siemens & Halske AG.,
Berlin; Mitgl. d. Verw.-Rats d. österreichischen
Siemcns-Schuckert-Werke, Wien; stellv. Vors, d.

AR. d. Vereinigten Lausitzer Glaswerke AG.,
Weißwasscr; Steffens & NöUc AG.; Mitgl. d.

AR. d. Accumulatorenfabrik AG., Berlin; Elek-
trische Licht- u. Kraftanlagen AG.; Vors. d. AR.
d. „Kraft" Vers.-AG. d. Automobilklubs v.

Deutschland, d. Pertrix Chemische Fabrik AG.
u. d. Ziegeltransport AG., beide Berlin.— Vizepräs,
u. Mitgl. d. Repräsentanten-Aussch. d. Automobil-
klubs v. Deutschland. — Dr. phil.

BERLINER ERNST, Bankdir., Vorstmitgl. d.

Westbank AG., Frankfurt a. M., Bockenheimer
Landstr. 2 / Frankfurt a. M., Oberlindau 5 /

Fa. bis 25. 7. 20 Namen Deutsche Palästina-Bank.

^ g^RUWER FRITZ, firnfikauftnann, Teilh. d.
Fa. Maaß Sc Böhmann, Papiergroßhandlg. u. -ex-
port, Berlin SW 48, Friedrichstr. 227 / Berlin-
Charlottenburg, Bismarckstr. loi / * 26. 2. 68. —
Mitgl. d. I. u. HK. Berün; Vors. d. Verems Ber-
liner Großpapierhändler; i. stellv. Vors. d. Gesamt-
vorst. d. Deutschen Papiergroßhändler-Verb.
E. V. ; Ausschußmitgl. d. Bezirksgr. Berlin u. Mitgl.
d. Verkehrsaussch. d. Reichsverb. d. Deutschen
Groß- u. Überseehandels E. V. — Sachverst. f.

Feinpapier. — Handelsgerichtsrat.

Hannover. — 65— -2 .M. M. David'sche Sriftungs-
schule Hannover. 72—74 Oberrealsch. am Clever-
thor (früher Höh. Bürgersch.) in Hannover, —
74—78 Bankgesch. Hannover, 78—79 Kinjähr.-
l'reiw. .Militärdienst b. i. Hannov. leld-Art.-
Kegt. IG Hannover, Ende -9 bis Aug. 81 Fein-
mechaniker in verschied, amcrikan. Iclephon-
fabriken (Charles VC'illiams jr., Boston, Mass.,
Davis u. Watts, Baltimore, Md., Post Sc Cie.,
Ludlow Ky. Ciilliland Electric Manufacturing
Ltd., Indianopolis (Cincinnati), Bell Tclephonic
Exchange, Cincinnati, (Ohio) u. a. m. — 3. 8. 8r
Gründung d. Fa. J. Berliner, Tclcphonfabrik,
Hannover (jetzt Telephon- Fabrik Berliner AG.).
Vorst. d. AG. bis i. 7. 07, Nov. 98 Hackclhal
Draht-tics. m. b. H., s. 07 Hackclhal Draht- u.

Kabelwerke AG., Hannover, s. Gründ'ing Vors.
d. AR. Nov. 98 Gründung d. Deutschen Gram-
mophon AG., Hannover u. Berlin. Hrsimalig in

Deutschi, telephon. Opernubertrag. .München 82
u. auf weite Entfernungen (460 km) Frankfurt 91.
86 Einfuhrung d. Berliners Univcrsal-Trans-
niiiter, .Mikrophon auf weiteste Entfernungen. —
Vorst. b. 31. 12. 21. Jan. 1900 Gründung d. The
Grammophone Company Limited, Hayes, Engl.,
Dir. dieser engl. Ges. b. Kriegsausbruch 3. 8. 14. —
Sprachk. engl. — Vors. d. AR. d. Hackcthal Draht-
u. Kabelwerke, Hannover, Stellv. Vors. d. AR. d.

Kabel- u. Metallwerke Neumeyer AG., Nürnberg,
Mitgl. d. AR. d. C. J. Vogel Draht- u. Kabelwerke
AG., Berlin, Mechanische Weberei zu Linden,
Hannover, Aafa-Film AG., Berlin, Liebe Parfüme-
rie-Fabr. AG., Hameln a. W. — Handelss<erichtsrat
am Landgericht Hannover. — Preuß. KomRat. —
Verh. 22. 10. 88 Theresia geb. Wild, 3 K. f.
darunter einziger Sohn im Kriege gefallen, i T.
lebend.

BERLINER LUDWIG, Bankdir., ord. Vorst-
mitgl. d. Commerz- u. Privat-Bank AG., Hamburg
u. Berlin W 8, Behrenstr. 46/48 / Berlin-Dahlem,
Max-Eyth-Str. 27 / Seit 9. 3. 28 ordentliches,
bis dahin stellvertr. Vorstmitgl. d. Commerz-
u. Privat-Bank AG. ; langjähr. Börscndir. der Bank.— Vors. d. AR. d. TüU- u. Gardinen-Weberei
AG.; Mitgl. d. AR. d. Liquidationskassc AG.,
Berlin. — Förderer d. Kunst, insbcs. d. modernen
Musik.

BERLLNGHOF KARL, Dir., VorstmitgL d.
Brandenburger AUg. Vers.-AG., gegr. 46, Feuer-,
Einbruchdiebstahl-, Wasserleimngsschäden-, Un-
fall-, Haftpflicht-, Auto-, Kasko-, Fahrrad-,
Aufruhr- u. Rückvers., Berlin W 35, Am Karls-
bad 16. * 25. 8. 67 Ettlingen (Baden). Nach Absol-
vicrung d. Realgymn. Karlsruhe i. Ba, mehrere J.

im Eisenbahndienst, seit 95 im Versicherungsfach.

BERLIT GEORG WASHINGTON. Kurdir.,
allein. Vorst. d. Fa. Altheide AG. f. Kur- u. Bade-
betrieb, Bad Altheide, Krs. Glatz / Bad Altheide,
Krs. Glatz, Haus IdyUe / * 2. 7. 78 Kassel. 2 J.

Vorbildg. in westdeutschen Bädern; 3 J. in Hotel- u.

Brauereibetrieben in Amerika; 2 J. Kurdir. in
Bad Langenau i. Schles.; seit 07 Leiter d. Bades
Altheide; bes. Bad f. Herzkranke. Der Betrieb
umfaßt die Kurhotels mit 250 Betten, das Sanato-
rium mit 100 Betten, d. Badebetrieb z. .Abgabe d.

Sprudel- u. Moorbäder, d. umfangr. Brunnenver-
sand, d. Elektrizitäts-Werk, d. Landwirtschaft
m, e. Bes. v. 700 Morgen u. d. Kurtheater m. d.
Kurkasino. — Mitgl. d. I. u. HK. Schweidnitz;
Vors. d. Schles. Bäderverb.; Vorstmitgl. d. Allg.
Deutschen Bäderverb.

BERUZHEIMER JUUUS, Kaufmann, Dir.,
Vorstmitgl. d. M. L. Berlizheimer & Söhne AG.,
Manufakturwaren-Einzelhandlg., Hanau a. M.»
Am Marktplatz / Hanau a. M., Hammer Str. i /
* 8. 6. 68. — MitgL d. I. u. HK. Frankfurt a. M.-

Berloger

Hanau; Mitgl. d. Fachbeii
-ind. ; Mitgl. d. Einzclhandi
Ind.- u. Handelstages.

BERLOGER GUSTA
niederlassg. Hamburg d.

I'ilmfahrikation u. Vorhih,
Str. II, Barkhof i / Hani
* 3. 4. 93 Karlingen (Loi

Bes. d. Bahnhofshoiels in L
Diedenhofcn (Lothr.\ Abii

l'ätigk. in kaufm. Stellung

fach im In- u. .-Xusland

wegen Deutschfreundlich
ausgewiesen. Seil 22 in d
Huchhahungschef d. Süd-!

d. Hamburger Zwcignicde
engl., franz. — Seit z} Sy
deutscher Lichtspieltheater
— Inh. d. Residenz-Lich;
.Mcckl. — Verh. 19; i K.

BERNARTZ JEAN, K
Fa. H. Bernartz, He
handlung, Düren im Rh
Marktpl. 11 / * 31. 3. 83 C
HK. zu Stolberg, Rhld.,

Kaufmannschaft zu Düren
.\u3sch. d. Reichsverb. f.

kieidung E. V., Mitgl. c

EiiucUiandelsverb. f. Rhein
Einzclhandelsaussch. d. C
Handelstags, .V\itgl. d. W
F(irderg. d. Betriebswirt?
handeisforschg. an d. Univ
geb. Schumacher; 3 K.

BERNAUER OTTO, Di
Margarine-Ges. m. b. H., (

i. Rhcinl. / Mitgl. d. I. u.

BERND HEINRICH,
mitgl. d. Baroper Walzwer
werk, Feinblechfabrik, Bar<

b. Dortmund / Ursprü
Puddlings- und Walzwei
aus 3 Martinstahlöfen, i

werk mit 3 Feinblech-Do

BERNDORFER FRAf
Dir., Vorstmitgl. d. Ba'

Werke, München, Thierse
Bay. / Vorstmitgl. d. Ba:
Verb., I. Vors. u. Geschäft— KomRat.

BERNDT ERNST. Tee
Schieß-Defries AG., Ma
dorf, Kölner Str. 114 / Köl
* 28. 9. 78. — Vorstmitg;
Werkzeugmaschinerifabrik<

BERNDT FRANZ, In
Maschinen- u. Kranbau A(
platz 3 / Düsseldorf, Breh

BERNDT *GERHARI
Baumschulenbes. in Fa. C.
schulen, Zirlau b. Freibur
Freiburg i. Schles., Nr. 14
stantin, Baumschulenbes.,
ner. — 6. bis 10. Lebensj.
16. Lebensj. Oberrealsch
Obcrsekundareifc. 2 J. pra
Baumschule Breslau- Schci
fentätigk. in einer größeren
I J. desgl. in e. größeren
X J. Hörer u. Hospitant ai

Lehranstalt in Berlin-Dal
tärdicmu Ab Okt. 12 Tädj
Ausbruch d. Krieges. K
gesamten Dauer a. d. Fro
leicht vcrw . x. 1. 19 Teilh. t
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thriving State of the electrical Business in Germany, which Karl was

now able to observe at close quarters for the first time, the Image

of the St. Petersburg Branch grew somewhat dim. It therefore came as

a surprise to his nephews when Karl one day proposed to them to seil

the whole of the Russian business, since in view of the anticipated

further rapid expansion of the German market, the proceeds could very

profitably be invested in the electrical business in Germany.

Strangely enough this
** Russian " prejudice of Karl's extended to the

Vienna Branch, which he wished to include in his sale plans. Actually,

therc was no occasion for this, since the Vienna business had developed

quite satisfactorily in recent years. It comprised a " Dynamo Works **

for generators and motors, a general engineering and mechanics* shop

which would nowadays be called an " Apparatus Works," and a "Cable

Works.'* In an electro-chemical department, which had acquired a reputa-

tion for its systematic scientific research work, parts were electrolytically

plated for the other departments. About one third of the total Output

was for railway signalling equipment, which had been highly developed

at the Vienna Works, and enjoyed a kind of monopoly with the Austrian

State Railways. At that time the Vienna Branch gave employment to

700—1,000 workers and was thus quite a sizable undertaking.

However, the personal relationships between the Works* Management

and the departments in Berlin, such as the Department for Electric Trac-

tion, who were keenly interested in developments in Vienna, were any-

thing but good, and the continual friction which had to be smoothed

out by the directors no doubt contributed to KarPs aversion to the

Vienna Branch. After one of these discussions with his uncle, Wilhelm

recorded in his diary: " Our intention is to develop Berlin, London and

Chicago first."

" Chicago** referred to the Company with the pretentious title: " Sie-

mens & Halske Electric Company of America,** which had been a

source of worry to its promoters for a year past. In accordance with

frequent earlier deliberations, which had always been adjourned, Arnold

von Siemens visited America in Company with a senior member of the

Firm at the turn of 1891/92, the immediate purpose being to study the

question of the exploitation of certain patents. As the result of dis-

cussions with interested American circles it was resolved to found a

Limited Company in which Siemens & Halske would have an appro-

priate interest, and to build a factory in Chicago. An American by the

name of Meyenburg became President, while Dr. Berliner of the Char-

lottenburg Works was appointed Works* Manager.

Not even a year had passed since the formation of the Company before
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rumours reached Berlin of serious differences between the President and
the Works* Manager, as also of business reverscs. Since, moreover, the
World Exhibition was due\o be held in Chicago that year, Wilhelm
von Siemens decided to go there himself to look into the affairs of the
Company.

He found himself confronted with a very unedifying Situation. The
Company had assumed obligations which were far beyond its modest
capital resources of half a million Dollars. Meyenburg suffered from
a lack of self-control, and was prone to ill-temper and acts of brutality

toward the Staff. After a short period of collaboration with Dr. Berliner,

..who was not exactly conciliatory by nature, violent quarreis had occur-
red between them^in the course of which MeyenburgTiad dismissed Eis

colleague on the spot. After protracted discussions Wilhelm came to

terms with the Americans in Chicago, under which it was agreed to

double the capital, to be shared by the two parties in equal amounts,
hoping thereby to have overcome this post-natal crisis.

What impressed him most in America, however, was the manner in

which new electrical problems were grasped and solved. He recollected

that according to the private statistics referred to earlier, the total

electrical production in Germany for 1890 was 45 million Marks; now,
for the same year, the Americans calculated the production of their

electrical industries to be 100 million Marks. In the United States the

first electric railway was put into Operation in 1885, whereas Siemens

& Halske had opened their well-known experimental electric tramway
Service at Lichterfelde four years earlier. But in Germany hardly
anything further had been done until 1890; now, at the time of Wil-
helm*s visit, there would be, on an outside estimate, perhaps thirty electric

railway Services in Operation or under construction in Germany, whereas

in the United States the number was over three hundred. Likewise, there

were at least ten times as many public electric generating stations as in

Germany.

But all this, striking as it was, receded in face of the extraordinary

development of the telephone in the U. S. A. Germans did not cease to

point out that Philipp Reis, a Nassau schoolteacher, had effected the
" transmission of the voice by electrical means** as long ago as 1861, but
the invention was hardly noticed, especially as it was not of practical use

in the form presented by Reis, and was soon completely forgotten. When,
therefore, Alexander Graham Bell, a linguist and deaf-mute teacher in

Salem, near Boston, who had made a close study of phonetics, applied
for a patent in February 1876, entitled " Improvement in Telegraphy,"
which embodied, inter alia, the claim: 'to cause by means of sound the

9 Siemens, History I
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requisite authority over the departments. Bödiker's work in this connec-
tion was so thorough and sound, that it lasted unimpaired for more
than a generation. Moreover, the uniform pattern compelled all the
branches of the trec to grow in one direction, to form a crown which
could be Seen from afar as a sign of its vigorous life. But the gardener
with his shears made himself very unpopulär; he could do nothing but
prunc, thcy said, and often enough cut away fruit branches with the
others. His opponents were everywhere, not exduding the Board.

It was herc that differences of opinion found expression, particularly
in the case of Schwieger, the Manager of the Traction Department, and
Dr. Berliner, whpjmd taken chaj:ge of the "Department for Lighting
and Power" and had meanwhile been appointed a deputy member of
the Managerial Board. In thT^inary course of business these two, In

^

particular, frequently clashed with the Chief of the Central Department
who, amongst other things, was responsible for the provision of finance.
It was they whose activities primarily consisted in the promotion of
Investment business, and they came to the Board Meetings with schemes
and plans, of the importance of which they were convinced. It was not
unlikely that they subsequently exchanged opinions about the timid
bureaucrat, who had understood nothing of what it was all about. Raps,
on the other hand, seldom appeared at the meetings of the Managerial
Board, and the Berlin Works and its affairs were rarely discussed. It was
almost surprising that the Annual Report for 1898/99 made reference
to a large Berlin telephone exchange which was shortly due to be put
into Operation.

Raps had proved to be justified in his optimism concerning the
opening of the No. VI Exchange in Berlin, inasmuch as there had been
no set-backs of a dramatic nature. The newly designed spring-indicators
proved to be generally suitable, when given proper attention by the
Station mechanics, who, of course, had to be given the necessary in-
structions. Siemens & Halske had to devote much attention to this point,
since in certain departments of the Telephone Administration there
seemed to be a prejudice against them. Amongst the lower grades were
those who had become accustomed to working with other firms, and who
allowed the.mselves to be incited against the competitor with his new
designs. These, they said, could only disturb the course of smooth
development, and result in much more work for the maintenance staff.

The increasing number of solutions of the multiple switchboard problem
was an argument used against Siemens & Halske by certain of the more
highly-placed officials, whose word carried weight. Amongst them were
those who had made an intensive study of the technical and economic
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themselves by a thorough check in all departments that everything was
working in accordance with the fairly strict rules laid down by Head
Office.

^

Maass was no fussy pedant who loses sight of the main principle
through attention to detail, but he was relentless in secing that the
machinery was kept in proper working order by his auditors. The com-
placent attitude of the earlier Representatives in money matters had
ceased; every farthing had to be accounted for. In such independent
outside Offices there is always a danger that, due to frequent absence on
travel or to being absorbed in negotiations,those responsible become easy-
going towards subordinates, and that the large sums passing through the
hands of employees of modest means may become a fatal temptation.
This danger can only be warded off by a rigid and lucid System of
accounting which, by its mere existence, impresses the individual with
the feeling of living in an orderly atmosphere. A major contribution to
this orderliness were the reports which the offices had to prepare on the
Basis of detaiied statistics, and send in at regulär intervals. In spite of
this System, there will never be complete immunity from dishonesty, and
when on one occasion Maass in person exposed a case of extensive
embezzlement in the Italien office, there was a drastic Clearing up.

When it came to establishing the Siemens-Schuckertwerke it was
necessary, of course, also to merge the two sets of Technical Offices,
which on the Schuckert side were called Branches. As regards size and
turnover, the Schuckert offices were in general pretty much on a level
with those of Siemens & Halske; in West and South Germany they were
frequently even larger. Since Siemens & Halske had undoubtedly taken
the lead in the formation of the Siemens-Schuckertwerke, it was natural
that their's should be the deciding voice in the planning of the jointly
conducted offices. As was to be expected, the territorial boundaries of
the two sets of offices did not always coincide, and in many cases the
Offices for the same district were in different towns. The staffs of the
new Offices could not be simply the sum of the two hitherto existing
staffs of the separate partners, but had to be reduced; two heads had to
be transformed into one. In short, there arose a number of difficult

Problems which had to be solved, with much tact and due regard to
touchiness of individuals, by Maass or Dr. Berliner, the newly appointed
Chairman of the Manaeerial Board of Siemens-Schuckert and, in special'
cases, by Wilhelm von Siemens himself. Some of the Schuckert personnel
declined to carry on and left the Firm, a course which was made easier
for them by indemnification in the case of long-term contracts. In this

connection it was found that Schuckert was in the habit of paying his
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Station at the Niagara Falls. In contrast to the General Electric Co.,

which to some extent still lived In the shadow of the Edison traditlon,

Westinghouse gave preference to the development of single and three-

phase alternating current. In 1899, moreover, he acquired a licence on

the Parsons patents, and In the followlng year supplied the first steam

turbo-generator In the U. S.A. Thus, by his venturesome technical Inno-

vations, he won for himself from time to time an advantage over his

competitors, wherewith to counterbalance their greater capital resources.

Both firms were engaged, at the same time as Siemens & Halske and

the AEG In Germany, in an embittered contest for predomlnance in

electrical power current englneerlng.

Under these circumstances the Siemens & Halske Electric Co. of

America could quite well have had a share of the American buslness,

especlally if they had consciously based their efforts on the German

patents, designs and experlence. Of this, however, following the with-

drawal of Dr. Berliner from the Chicago works, there was no longer

the sllghtest chance. In July 1894 these works were entirely destroyed

by fire. Six months later Meyenburg appeared in Berlin and proposed to

his Partners to buy up the Grant Locomotive Works, in whose shops the

Siemens 6c Halske undcrtaklng had found a temporary home, and to take

over Its production, i. e., to build locomotives. At the same time, he pro-

posed to increase the capital from one to two million Dollars. Since,

however, those responsible In Berlin did not think it possible, in vIew

of the prevalling expansionist drive In the German Electrical Industry,

to provide the required additlonal capital, the Americans undertook the

financing alone. Thus, for all practical purposes, the American Branch

sllpped out of the control of the Berlin Company. In 1897, the capital

was increased for the second time, and the undertaking merged with the

Pennsylvania Iron Works, thereby being completely allenated from its

original purpo^e. Siemens & Halske began to withdraw their holding,

cancelled the Patent Agreement In 1903, and succeeded In the following

year In bringing about a change in the name which, for the last few

years, had been a mute reproach for an opportunity lost.

The unfortunate result of this experlment was due to the same causes

as the failure of the venture in France ten years prevlously. The lesson

which Wilhelm von Siemens had to learn, was that his House could not

just establish manufacturing branches in foreign countries, having their

own peculiar economic Systems, and then leave these branches more or

less to themselves. In both cases the management had been placed In the

hands of a foreigner, to whom the conception of " The House *' meant

nothing, and who naturally went his own way. Thus the Branch soon
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lost touch with the parcnt Company and, as a comparatively small,

hclpicss Unit, branded with the Stigma of forcign origin, was at the

mercy of its powcrful competitors. Tlie parent House should have main-
tained a continual and dose exchange of Information with the Branches.

This, again, would require that the Branches be managed by a suitable

Personality of the Berlin school with a number of German assistants,

after the fashion of the very successful English-owned Gas- and Water
works in Germany two generations before. Dr. Berliner would have
possessed the necessary qualifications, as was evidcnced by his rapid rise

following his return from America. Unfortunately, it was omitted to

send out anyone in his place, and so the American outpost was lost. The
fact was that it had become a law of existence for the Branches of the

House abroad: the strenger the influence of the foreign atmosphere, the

more deeply the leading persons in the Branches, who constituted the

link between parent and child, must be imbued with the conception of
" The House." It is not necessary that they should be clearly conscious

of this, but only that they should act accordingly. This had been

neglected in London and Paris, and now, again, in Chicago. It was not

long before the Firm was confronted for the second time, on this occa-

sion in London, with the question as to whether this lesson had at last

been learnt.

Having at length got rid of Loeffler in 1891, the Management of the

London Firm was, as a first step, placed in the hands of Alexander Sie-

mens, who since his work in Persia in connection with the building of

the "Indo-European," was known in the family as "Ali." Notwith-

standing the fact, however, that as an engineer Alexander was technl-

cally sound and of wide experience, it was thought advisable to give

him a commercial man of some calibre as an assistant in the person of

Georg von Chauvin, the son of Werner Siemens' old friend. Von Chauvin

had Hved for many ycars in the United States, and had learned In the

Service of Jay Gould's widely ramified telegraph and cable undertakings

what the Americans mean by "Big Business." At the same time, he com-
blned shrewdness with diplomacy. The two used every endeavour to

regain the territory lost through Loeffler*s mismanagement, but made
only slow progress.

In 19O0, after the Siemens family had succeeded in regalnlng all the

Siemens Bros, shares not in their possession, Wilhelm von Siemens

urged the London Management to build a "Charlottenburg Works" in

England. Suitable land was therefore acquired in Stafford, midway be-

tween London and Manchester, and a substantial factory built for the

manufacture of machines, transformers and switchgear. It commenced
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XIX.

SIEMENSSTADT

Now that the relationship to Siemens Bros, had been put on a new
footing, it was also possible to settle the differences which for years past

had been an obstacle in the way of export business to pverseas countries.

It was agreed to install an Export Group each in Berlin and London; the

former was to deal with business in Central and South America, the Far
East, the Dutch Indies, the Philippines and the German Colonies, whilst

the lattcr covered Canada, South Africa, India, Australia and the

British Colonies. Both Export Croups were to be subject to the super-

vision of the ** Overseas Department*' under Carl Friedrich von Siemens.

By reason of his six years experience in London, he was considered to be

best fitted to fulfil the position of Liaison Officer between the groups,

and in point of fact the sales Organization proved to be extremely suc-

cessful. In the five years from 1908 to 1913 the value of the Orders

received was more than doubled, notwithstanding keen international

competition, and in 1912/13 exceeded 70 million Marks. At the same
time, the House employed about 800 persons in its overseas service.

Alongside the " Department for Electric Traction," the oldest

specialized group outside the Works, it will be recollected that an
"Engineering Sales Department" (Siemens & Fialske) came into being

as early as 1894. About 1900 this department, under Alfred Berliner,

was re-named "Department for Lighting and Power." Notwithstanding

his appointment to the Chairmanship of the Board of Management of

the newly-formed Siemens-Schuckertwerke, Dr. Berliner kept the

management of this department in his own hands. It was his creation

and his pet child, but owing to the continual expansion of business, it

had attained such a size as to become difficult to supervise. It was
particularly annoying that it was not possible to check the efficiency of

the individual groups, as it was impossible to teil, from the overall

result, which group had contributed to the final profit, or whose fault it

was that the profit was not greater. It was therefore decided to split up
the Department for Lighting and Power into a number of smaller
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It must bc admitted that this expression was not quite correct (it was
later abandoned), for the gfoups did not issue Balance Sheets in the

usual meaning of the word, but only profit and loss accounts, any profit

(or loss) being transferred to the Finance Department. This subdivision,

however, enabled the scope and results of the activities of the individual

groups to be kept under Observation, and corrections to be applied where
necessary. The System was applied throughout, beginning with the Tech-
nical Offices, right down to the Works. Thus were established the

"Central Station Department" for building and extending power
stations for public electricity supply and cognate matters; the " Industry

Department" for everything which the manufacturing industries require;

the " War and Marine Equipment Department," a title 'vvliich indicates

that in those days on the armament side the Navy was also the chief

customer for power current equipment. (The requirements of the

Mercantile Marine were also catered for by this deparrment). The
"Traction Department" took its place in the new System pretty

much unchanged. In addition to these existing groups, a new depart-

ment was established, viz., the " Small Accessories Department," whose
province it was to cover the requirements of the contractors and dealers

in mass-production accessories, including incandescent lamps and the

electricity meters sold in large numbers to the power stations. The
overseas business, finally, which had hitherto been handled as something
apart, was now brought into the System under the title "Overseas
Department." Over everything and forming, as it were, the roof of the

structure, was the "Central Sales Administration," whose function it

was to summarize and control the combined result.

If things had gone in accordance with Berliner's wishes, he would
have continued in the management of the Central Sales Administration

in addition to his Chairmanship of the Management Board of Siemens-

Schuckert. But a year before the introduction of the new System, i. e., in

1912, he resigned—to all appearances suddenly—from the Managerial
Board of Siemens-Schuckert. His transference to the Board of Directors

was generally, and rightly, looked upon as a burial with honours.

In 1888, when Dr. Alfred Berliner joined Siemens & Fialske as a

young physicist, his work, in common with that of the other young
cngineers, was to deal with particular technical matters. It feil to his

lot to handle the designing and calculation of machines, and the planning

of complete installations. Although he proved himself to be a thoroughly

capable and creative engineer, it soon became evident that his real talent

lay in the economic sphere, and in Organization. Thus, on his return

21 Siemens, History I
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from his unfortunate American adventure, he forthwith found his way

into the Department for Lighting and Power, becoming Manager in

1896. From then onwards he Jiad complete control of the Firm's power

current Business, and with it, Virtual control of the Firm itself. It was he

who overthrew Bödiker, who was the driving force in the negotiations

with Schuckert, and who was Wilhelm von Siemens* dosest adviser in

formulating the Fusion Agreement. As Chairman of the Managerial

Board of Siemens-Schuckert, he was—unofficially—called General

Manager, a title he rather liked to hear, but not Wilhelm von Siemens. In

many respec ts he was similar to Rathenau, with whom, over a long

period of history , he shared a common ancestry. The fact is that, in the

twenty-five years before the first World War, whenGermany experienced

its marvellous economic rise, a whole number of men of Jewish blood,

such as Rathenau, Ballin, Fürstenberg, Loewe and Koppel (not to men-

tion others, who were not in the front rank) played a leading part in

that rise, in ever>' case due to their shrewdness, business instinct and

energy. Berliner also belongs to this category. His great ability was not

in doubt, and was fully appreciated by Wilhelm von Siemens. As time

went on, however, Wilhelm became increasingly conscious of certain

rough edges in Berliner's nature. To his subordinates Berliner was usually

curt and frequently rüde, but never unjust, a fact which cannot be

repeated too often. Towards others of equal or superior rank, however,

he could adopt a sneering manner bordering on impertinence, which to

many of his colleagues had become well-nigh insufferable. When one day

at a meeting he *choked off' the Deputy Chairman of Directors and

Schuckert Representative, as if he were an office boy, the cup, which

was already füll, overflowed. Wilhelm von Siemens was sorry topart with

him, but realized that he had become impossible. With characteristic

generosity, he nevertheless agreed to Berliner's election to the Board of

Directors, and to the payment of ample indemnification. Berliner bought

himself a large estate , and devoted his energies from now on to agricul-

ture. He also kept up his friendship with Adolph Müller of the Akkumu-

latorenfabrik, the only one who had invariably paid him back promptly

in his own coin.

The succession to the Chairmanship of the Managerial Board of

Siemens-Schuckert feil to Carl Friedrich von Siemens. Wilhelm was con-

vinced that he could entrust this responsible office to his younger brother

with an easy conscience. He chose Otto Henrich as Chief of the Central

Sales Administration and simultaneously of the Industry Department

(its largest group). Henrich was one of the group of young engineers

(Köttgen, Werner and others) who had entered the Charlottenburg
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Works about the middle of the 1890's. At that time, these were the new
generation, which after rather more than a dozen years was now filling

the responsible positions, as far as they shpwed the requisite ability. As
regards Henrich, there was no doubt about his ability, provided this

was taken to mean a somewhat reckless energy. In this respect he resem-

bled Berliner, and also in his scant regard for the feclings of others. He
did not, however, possess in the same degree his predecessor*s gift for

physical-technical science and his keen, critical intellect.

Many other changes in the Staff took place about this time. Schwieger

died in harness in 1911 and was succeeded by Frischmut, who had been

his deputy. Budde, who was already beyond middle age when he joined

the Firm, retired in the same year when nearing his seventieth year. Due
to the numerous new Works built and the many changes which had been

made in the manufacturing programme, Dihlmann, who for a number
of years had been the actual Manager of the Charlottenburg Works
under Budde, had acquired a considerable fund of experience in running

factories. With the object of making this experience available to the

whole of the Works, especially to those in the planning stage, a " Cen-

tral Works Administration" was now established with Dihlmann as

Manager, supported by a staff of experienced assistants. This tight

Organization and scientific development of methods capable of general

application has materially raised the efficiency of the Works. It bore

particularly valuable fruit during that period of rapid expansion.

In the discussions preceding the inauguration of the new Engineering

Sales Departments, it was realized that the new System would mean a not

inconsiderable increase in personnel. This was accepted, as it was hoped

to save the extra cost in other ways in consequence of the greater clarity

in the conduct of business. Since 1902, the Department for Lighting and

Power, the Traction Department and the other departments of the

general administration, had been housed in the building at Askanischer

Platz, of w^hich mention has been made in an earlier chapter. Here, the

same thing happened as always. The building had hardly been occupied

before it was found to be too small. Neighbouring houses were bought

or rented, and the offices extended through openings in the partition

walls until the whole resembled a bee-hive with innumerable cells, in

which a stranger was almost certain to get lost. A further increase of

the Staff under such conditions was impossible. Then there was the irk-

some journey to the Works in Nonnendamm, which was gradually

becoming the real seat of the Firm. In 1911 the decision was therefore

taken to build a new Head Office in Nonnendamm to replace the exist-

ing offices, and to house the whole of the departments with the ex-
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'^^ re^^TOt to State tiiat a thorougii check of all records and
indices hold by the International Tracin^ dervice re^arding snbjeot persons,
Y/as Y/ithout snccess»

,
,?;?^

^^'^^'^' detailed inl^ormation v/e should auvisc you to oontact
3GiiIii:^Ixill.ij'kGIli:ia in Berlin direct.-»•-.r 3 • ^losa

however, the names of your missinG relatives v^/ill bo kept in
ovidonoe, a^nd you will be informed iinmediately , should any subatantial
data in this conneotion be received at a later date.
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Berliner, A, Censur u. CouflHcatlon liel«r. Bücher im Kircben-
siuatp Auf Urund d. In'jui.iUiunB-Akteii in d. Vati«;ana u.
Vallu'ftllana dargenteUt. 8« («ft) Fraukf. a/M, ül. (U^rl.. 8 Cal-
vary & Co.) »

IHO

Horlliier, A., Cousur u. Coiifiscatiou hobnÜBclioi
JJiiclioi* im Kircheiibtnato. AufOnuid ilor lnquiHitiüti.S'
Aklon in d. Vaticann u. Vallicclhum dar^«\stollt. ^r. H.
0J5 8.) Frankfurt a/M. H\)l. J. KaulTiiiaim. n. ti.

-

Berliner, Abraham
BriiraKc/air(MM|n,htr.|.-, K;.s. hi.Con.tiM.nt.-.ie. Von Dr.A!braham|

Ans ticm Leben der «Urjit.si hcii JiiOi.ii im Mnl«:l.ili*i zii^.l ali H.itrntr f.

(kuLsilu; C ultm|,r,.sc|>. Na« li K'«'f'r- •"• uii^'.Mlr. Oufllti» von Dr. A[br
»>am| Horliuor /hr/ln: M. I'u}.j>ttuuer lUOO. (IV, i^a S) ö" (o...

,

a •

»HS

Berliner, M.r
(r,.|. .)..ir..wu ; n. i^ut: !>«• -.Mmn... Hciolini

Heriin, Mel l)|»s. v. i., st^,^. isjj

SynagoRil-Poeileen. Hebräiscbe Texto mit der
deutiohen Uebertrtguug tu« der fynagogaleii Poeale dos
Mittelalteri von Zum. I. 8. (80 S.) Berlin 884, Gerichel. *

-• Synagogal-PooHion. Holu-äiöcho Texte lu. dor
(loutBclion Vobortrag({. aus dor eyuagogalen Poosio d.
Alittolaltors v. Zimz.l 8. (80 8.) Borlin 884. P. Uli-
inann.

u. l.flO

Berllntr, Adf.. die AotitngeitlUobafteo der Prorlni
Hannorer iiiiammengeitellt und bearb. 8. (XI, 164 8.)
HannoTor 876, [Cohen und Riiob.] Cohen'i Veriag. geb. *

Bfrllner \.lt,lf lUntv.r^r z,u (,t -..'raphic i.iifl Kthnogrji.hi. H;.l.vloiiirn^ im 'I .Imii.t

n!' irkV;'"'.
'I«^!;''-;« z,«mi JaliicvlUrichtc des iLbbincr Sci.una.. ,u }U.,\mpio IBö.} I Im rliii IfujI. t\ S. 8'.

Berliner, A., Beitrage tur Geographie und Ethnographie
Babyiouieni Im Talmud und Mldrasch. gr. 8. (71 8.)
Berlin 884, Oorzelanctyk und Comp. *

IJcrIliior, A , aus moinor Hibliothok IJoitrIlgo z.

Inlniiischoii Hildiogranhio \\, TvhOL'raijlno. lt. 8. (VI,

. 77 u. XXXV S.) Frankfurt a/M. 8l»8. J. Kaull-
inaiin. n. 4. —
Berliner, Adolfiis ^/^a i:,itihor >.> n ixijj. De cvstirerco

nciili. Vratislaviac IHMi, f2:} S.) H"

Mresl.111, Mid DiNs., fLulii^ilitfcn \).n dem niii 0<i. Juni ) WHy
.Inf riu'sc'ii iiroiiii Mcrtcn Verf.

Berliner, Adf., dio wirthaohafUiche Kriais. ihre Jr-
Hacliou u. iliro Jiitwickelung. ji\8. (9ÖÖ.)' Uannovor
H7H. Moyur. n, i. co

Berliner, Ad f., Die Lage des deutschen
i landwerker - Standes. Betrachtungen
über die beabsichtigte Reform der G-e-

werbe-Ordnung. 1. u. 2. Aufl. ^r. H«».

Hannover, Meyer, 1H77.

Berliner, AJolf (Hrsg ). s. I. e h r\ Zur, und zur Wehr
über und gegen die kirchÜclic Oigel ...

K.iimII.'hiciI iiic^' t) /Ulli Mi-lirlini ( ,. hn l,ii. h,. .St.hltii , \ (,ii l'i,»!.

A(i!n!lj Berliner iiu.li|i.|>. Ii,ilin rij|i|jc|au. i i.iw.,-i... s»

LOi-iiner, Ahrc J [:iu3 L.rlin]: Zur Kciintniss der tuber-
culüseii Frkrankuni;en i\n Diphtherie verstorbener Kinder
Freiburg i. B., Buchdr. H. Epstein, 1895; 28 S., 2 BL 8.

*
*

Freiburg i. B., Med. Fak., biaug -Dis«. v.* 18(^5

Hcrlliier, Alfr
, thorapout. u. caHuist. Mittoilungön.

(AuM \l. J,(«d(MnmMu'R Poliklinik f. llautkrankhoitou.)
|Ans: „Alljs in.-d. (Viitial-Zoitg/^l gr. H. (*>4 S m
AM..) Hoilin H\\{\, 0. Cohjoiitz. \\ \ .-

^^ /^^V9T^

X

"hi

Rtrlinpr. Alfred fau8 Drcblau): Utber die kaUlytiacbe Wirkung
der MetHll« ani Kuullgas und ihre FaLipkeit Wasfctrstoff zu occlo-
dieren .... Freibur^' i. B., Bu.hdr. v. Chr. Strocker, 1H8H; 40 S 4
I Bl. u. 'J Tal. H»'

Frei burg i. B., Phil. Fak., Inaug -Disa t. 1888

llerlluer, Arnold, Lehrbuoh der ExporimonUlphysik
iu olomontaror Darstellung. Mit 8 lith. Taf. u. üyö
zum Tl. färb. Abbildga. im Texte. (XVI, 867 S.)
gr 8. Jona 903. 0. Fisoher. n. 14.—; geb. n. 10. m

Berhaef; Arnold; Lehrb. d. Exporlraentalphyalk in oleinon-
taror Darntollg. 2. Afl. (1«, 72Ü m. z. Tlfarb. Abb. n. 2 Tuf.)
Lüxd» Jona, (i Fischer 'll. 18 — ; «eh. 19. öO

Herli'n<*r. Arnold: Zur M«.jr< idarrofrac tion organischer Jlüssig-

U^-itcn .... Breslau, Dnirk v. S. Liiienleld, 18^6; 39 S. 8«.

Hrtvlau, IMdl. FaL., Jn«ui;.-Dih.s. , 23. Jan. 18»=«.

Berliner, Arnold, zur Molecularrefraction organischer Flübsig-
keilen. Inaugural - Disseriution. gr. 8. (37 S. ) Breslau
8H(.;, (Köhler.) ,.

Berliner, Bernhard: Der Anstiege der reinen Farbenerregung-
im Sehorgan. Mit 14 hi^. im Text. Leipzig: W. Engrel-
mann 1907. (71 S.) 8' i;(Aus: Psychol. Studien Bd 3
H. 2 u. 3.)

Leipzig-, Phil. Fak., Ref. Wundt-Wiener, Diss. v. 2. Aug. 1907
[Geb. 23. Märi 85 Hannover, Wohnort: Hannover; SlaaUaußeh.: Prenßen;
VoibiJdung: Lyzeum i H.iDnuver Keife O. 03; Studium: Frejonrg I. B. 1,

LeiptiK 7 S.; Rig. 30. Apr. 07.]

Berliner, Bernhard: Aus d. Univ.-Aus^enklinik zu Freiburg 1. Bw
Opiicusatruphie bei Myxoedeni. Freiburg 1. B: Speyer Ä
K.it'rner 1 gop. 38 S. 8*

I rt^iburg i. H., Med. Di««, v. i90(^. Ref. Axenfeld
Geb. 23 Mär? 85 Ilannoxer; Wohnort: Freibufg i B ; Suatiangeb.: r^aßc«^
Vnrbildunp: I.vr I Hano«»ver Reife Ü «.3; Studium; Freiburg i. B. f,
Leipzig 7, Freibari; i. B. 2 S.; Coli. 18. Jqhioq.J (1:09.904

Berliner, Curt: Aus d. Chir. Abt. d. Stadtkrankenh. zu Posen.
(Dir.: Jaff^^> Die Luxatio claviculae supraacromialis und
ihre operative Behandlung^. Breslau 1910: Bre.slauer
Genosscnsch.-Buchdr. 48 S. 8°

Bre.^lau, M<;d. Diss. v. 26. Jan. 1910, Ref. Küttner
[G«b. 6. Jan. 85 Krjppitz; Wohnort: Br'.-sUu; Slaatsangeh. : IVeußco; Vor-
bil.lun;:: fivtnu. Oppeln Kt-ife O. ü}; StuJium: Breslau 5, München I,

Birliu 1, Hicslau 3 S.; Coli. 30. Nov. uQ; Approb. 4. Aug. 09.] [U 10. 556

©erlinev, (S. , ^|)rofeffoc Dr. m. l'a^aiuö unb bic üf(cntIidK
aUetnuiifl. flt. 8. (42 e.) Berlin 877, ÜUaltlKr und ^Ipdaut. ^

Berliner, Ernst: Flagellatenstudien. Berlin 1909: (Lippert,
Naunibur;^- a. S.). 32 S. 8«» ^ (Aus: Archiv f. Protisten-
kunde. Bd 15, H. 3.)

Berlin, Phil. Diss. v. 8. Mai 1909, Ref. F. E. Schulze
(Geb. 15. Sept. 80 Hrrlin; Wohnort: Berlin; StA«t««ngeh.: Preußen; Vot«-
bilJung: Humbül<Jt-riymn. Berlin Heife M. oi; Studiam: Berlin Tech«.
Hüchsch. 8, Univ. lo S.; Rig. 30.Julio8.J [U09. 141

Berliner, Kriibl. .ujv I.irim: Über die lonenwandcrung. h'ntf\-n-

hmutlien l^«rj: \\\ //, »Avr. (35 S.) 8"

licrlin, Phil Diss. v. _>!. März 1902

Berliner, Fritz, Kammergerichts-Refercndar: Der Eröffnungs-
i)e.schluss im Konkurse und seine Aufhebung, insbesondere
deren Wirkungen auf entstandene Ma^severbindlichkeiten.
Liebenwald«^ 1907: H. Seeger. (35 S.) 8*

[J.]
Heidelberg, Jur. Pak., Ref. v. Lilienthal, Diss. v. 16. JuH 1907

(Geb. 10. Juni R4 Berlin; Wohnort: Liebenwalde 'M»rV ; Siaatiingeb :

rreußen; VoTl»iidung; Wilhclms-Gynin. Berlin Reife M. oa: Studium; Berlin 2.

München i, Berlin 4 S; Rig 20. Apr. 07.]

Berliner, H. Scbwoizer. Auflkuiiftsbuch. I. Jahrgang.
IS'JG. Mit 1 TttBollo. I11-I2«. IV, 134 S. Zürich,
Cänar Sduni.lt. 18 9 6 1 25

•** MI t 4leii(.sch('m u franzea. Text.

Berliner, 11 , Zwei Vortrii;?« IUmt nnchhaltnnff, gcliahrti
im kcicbBverdii der I'rlvatboomten DslerrcichB. (ir. b". (.Sl 8.)

Wien: DcrninKor & Fischer 19|0. K 1.—

1^
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Rittergut Schmeisl (Neumark)
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Vorsitzender, Aufsichtsrat "KRAFT"Versicherungs AG
Pertrix Chemische Fabrik AG

Stellv.Vorsitzernder, Aufsichtsrat Automotive Verkehrs & Uebungs Strasse AG
Steffens & Nölle AG
Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG,Weisswasser

Mitglied, Akkumulatorenffebrik AG, Berlin

Elektrische Licht & Kraftanlagen ,AG, Berlin

SIEMENS & HALSKE AG
Ziegel-Transport AG, Berlin

\



r II

Bcrl Berlizheimcr

Dez. c6 Tcilh. «J. I'a. Bonz ii. Comp. — Früher
Vorstmitgl. u. I. Vorsteher d. VC urtt. Buchhandlcr-
vereins u. Vorstmitg!. d. Vereinigung d. Sihul-

buLhverltvrr. Jci;<:l Vorstmitg!. d. Stutigarter

VerlcRervcreiniffiing, d. \Xurtt. Huthhandlcr-
Vereins und mehrerer literarischen u. Offizicrs-

vereiiÜKur)i:cn. — Verh. lo. 5. 04 Antonie, T. d.

Verlap^^^.chh. u. späteren KoniRat Alfred Hon?.

IlFRl- OSKAR. Industrieller in la. Perl &
Jok«:ch, Patente-Verweriunß, Viien / Wien 1,

Si.hottcnnnR 7 / * 28. i. 71- — V. K» mmerzialrat

n. Kcri, Begründer d. gleichnam. Kohlcnfa. in

\X irn u. I'r.ig. — L'ntergymn., Handclsakadenur
V^ len. HeruH. Ausbild, im ligcncn Gcich. — Reisen
n. I-.nKi.. Irankr., Ilulicn, ScIinmi^. — Sprathk.
frar.7., rnRl. — Beteiligt an Oberschics. Sicin-

kohlcn Verkaufs-Ges. m. b. H. '!>. Ferl\ VC ien i,

Stl.i ttenriiig 7, C. Schcmber & Söhne ACt ,

VC K-n-Ai7gersdorf, F. VC'erthcim & Comp.. \Xicn i,

VC allt!5chga>.sc 15, Wiener r«>r/.c!ianlabr., Schloß
AiiKariLn, Vereinigte I-rriburper l'brcnfabriVcn

At»., Irciburg in Scbles., Kutfjerswcrke, ACi.,

Berlin-C harluuenburg, Admin. Rat d. >X lencr

Bank-Verein., Verw.-Rai d. Julm*< .Wcinl ACi.,

VC ien 16. — Mitgl. d. Nicderosterr. (rewerbc-

N'crcir.r, d. Wicr.cr Kaufin. N'orrin«! ti. d. H.Tndc!>-

u. Industrie-Vereins, VC ien. — Koinrr.crzialrat,

Deutsche u. osterr. Orden, Preuii, Kronenord.
III. Kl., OffiZiers-Kr., (Greifen-Order. — Verh.,

3 T., davon 2 verh. (l linkclk.y.

BERLAK Ll'X), Kaufmann, Inh. d. Fa Her-
manr. bcrluk, Kart^^fTel-, rjrrrrj.le-, I'ntter- u.

DungerriUtcl-Großhandlung, Berlin C 2, Burg-
straf'c 3C, Rüiohaus Börse / Berlin-Dahlem,
VC'erdcr'^tr. 8 / Vorsitzender des Finheitsverban-
dcs de«? Deutschen Kartoflelhandels E. V., i. Vors.

d. Be7irk«:pr. Berlin-Brandenburg; Witijl. d. Vcr-
kehr^au^^sch. d. Reichsverb. d. l)cutschen Groß- u.

Cberseehandch; F, V.

BI:KMNKR ALFRED, Ingenieur, Ritter>7utsbcs.

/ Rittergut Schcrmeisel i. d. Neumark u. Berlin-

Gharlv>itenburB, Knescbeckstr. 98 / * 4- !-• ^i-

Wittrlied d. .M<. d. Siemens i*v: Habke AG.,
Berlin; Mitgl. d. Ver%\'.-Rats d. österreichischen
Siemens-Schuckert-Wcrke, VC'ien: stcllv. Vors. d.

AK. d. \'ercini>;ten l.au it7er Cjlaswerke .-XG.,

V». cißwasscr, StclTens \- Ni>lle .A(t.; Mitpl. d.

AK. d. Accumulatorcrifabrik AG., Berlin; EIek

trisJie I i^ht- u. Kraftanlagen AG.; N'ors. d. AK.
d. ,, Kraft" \'crs.-AG. d. Automobilklubs v.

Deutschland, d. Pertrix Chemische Fabrik AG.
u. d. Ziegeltransport AG., beiJe Berlin. — Vizepras.

u. .Vlitgl. J Reprasentanten-A^issch. d. Automobil-
klubs V. Deutschland. — Dr. phil

BERLINER ERNST, Bankdir., Vorstmitcl. d.

Wesibank AG., Frankfurt .t. W., Bockenheimer
Luiidsir. 2 / rrai.kfurt .1. .\*.., Obv'riin.iai: 5 /

ba. bis 2S. ''. 20 N.mien Deutsche Paiasiina-lwink.

I>FRLlNb:R l-RITZ, r.roßkr.tfmann, Teilh. d.

l a. Maaß ä: Bol^mann, Bapiergroßh.-.ndiK. u. -ex-

port, Borhn S\\ 48. l-ricdriohsrr. 22- / B'.*rlin-

t'h.Trlottefiburg. BiMnarck>ti. JCi / * 26. 2. M<. —
.\Utel d. I. u. HK Berlin; Vor« d. Wroins Bcr-
linci Ciroßparierhar.iicr; i. stellv. Vors. d. Ciesaml-
Vv>r>L d. I"^i iHs».iK-M r.q>ior,v'rol>lui".dIcr-\'»Tb.

F. \V ; Au'^si.hui.'mitgl d. Bfirks^-r. Berlin u. .Witpl.

d. \'crkchr^auJ.^ch. d. Rcichsveib. d. Deutschen
Grt^b- u. iberscehandcls H. W — Su»>livcr5>i. 1.

1 einp.ipier. — Handclsgenchtsrui.

BERLINER JOSFlMf, Rcntnor. frula-r Clro:^-

ii du.tncllcr / Iiunuv)\cr, Buihl>ir. 7 / * 22. S. 58
Hanmn-er. \'. Samuel, M. Sailv geb. l'ricd-

inann, Fsr. I'mile, » rfmdtr d. .Wikrojilion.-. u.

Graninv.>pbo;»s in VC'ashington, D. C, (Vcr. St.

V. Amerika^ Br. A\anfred I .ihrer u. Verfasser
verschied, lehi bucher f. l'.andelswissensc-b. in

Hannover. — 65—72 M. M. David'sche Stiftungs-

schule Hannover. 72—"4 Oberrcalsch. «m Glcvcr-
thor (früher Hob. Burß*r»ch.) in Hannover. —
74—78 Bankge«cb. Hannover, 78—7g Einjahr.-

freiw. Miiiiardicni.t b. i. Hannov. Feld-Art.

-

Regt. 10 Hannover, bnde 79 bi« Aug. Ki Fein-
mechaniker in vers;.b'>d. ameiikan. Telephon-
tabrikcn (Cliarles Vi lihams jr., Boston, Mass.,
Davis u. VCatts, Baltiniore, Md., Fost & die.,

I udlow Ky. Gilliiand Electric Manufaciunng
I td , I"!diar.;>polis iGir..'innati\ Bell '1 clepb(>nir

F.xt bange, (incinnati, (Ohio) u. a. m. — 3. 8. Si

Gründung d. Fa. J. Berliner, Telephontabrik,
Hannover (jetzt lelephun-iabrik Berliner ACi.).

Vorst. d. AG. bis i. 7. 07. Nov. yS J lackctha!

Draht-Cies. m. b. H., s. 07 Hacketh;d Draht- u.

Kabelwerke AG., Hannover, s. Gründung Vors.

d. AK. Nov. y8 Cirundung d. Deutschen Gram-
m*^phon AG., Har.nvn'cr u. Berlin, lirsimalig in

Deutschi, iclephon. Opernübcrirag. München 82

u. auf weite Flntfernun^en u^o km) Fiankfuri gl.

86 l-.:n!uhri:ng d. beriiners l 'nivrr^al- Iran >-

mitter, Mikri>phcMi auf wcite^>te Entfcrnui-.gen. —
Vorst. b. 31. 12. 21. Jan. 1900 Gründung d. '1 he
Orammophone Cloninany Limited, Hayes, Fngl.,

Dir. dieser engl. Cies. b. Kricgsausbrucii 3. 8. lA. —
wSprachk. engl. — \ ors. d. AR. d. Hackeihal Diaht-
u. Kabelwerke, Hannover, Stellv, Vors. d. AR. d.

Kabel- u. Metalluerkc Keum.evcr ACi., Nurnbere,
Mitgl. d. AK. d. C. J. Vogel Draht- u. Kabelwerke
ACi., Berlin, Mechanische VC cbcrei zu Linden,
Hannover, Aafa-Film A(t , Berlin, Liebe Parfume-
rie-Fab:. ACi.. J^TmcI:; a. VC'. — Handwi-;^crichtsrnt

am Landgericht Hannover. — Preuß. KomRat. —
Verb. 22. 10. 88 Theresia ccb. VC'ild, 3 K. t,

darunter einziger Sohn im Kriege gefallen, i 'i".

Icberid.

BF.RLINEK LUDWIG, Bankdir., ord. Vorst-
mitgl. d. Commerz- u. Privat-Bank ACi., Hamburg;
u. Berlin VC' 8. Behrenstr. 46 48 / Berlin-D.ihlem,
.Max-Fyth-Srr. 2-r / Seit 9. 3. 28 ordentliche-,
bis dahin stellvertr. \'orstmitcl. d. CÄmmer/-
u. Privat-Bank .AG.; langjahr. Bv^rsendir. der Bank.
— \'ors. d. AR. d. lull- u. Crardinen-V; eberei

AC}.; Mitgl. d. AR. d. Liquidationskassc .XG.,

Berlin. — Forderer d. Kunst, insbcs. d. modernen
Musik.

BERLINGHOF KARL, Dir., Vorstmitgl. d

Brnndenburtrer .Ailg. v crs.-.ACi., gegr. 46, IVuer-,
i{inbru>.hdicb>talil-, 'Äd'^serleitijagsschiidcn-, Un-
lail-, Hafipilicht-, Auto-, Kösko-, I-ahrrad-,

Aufruhr- u. Kiukvers., Bt-rün NX' 35, .Am Karb-
bad 10. * 2^. h. 67 Huimgen iBaJcnj. Nach .\b-ol-

vierun.c d. Realvymn Karlsruhe i. Ba. mehierc l.

iiii Eisenbahiidienst, ^ell 95 im Versicheiungsfach.

BERLIT GFORG WASHINCnON, Kurdir.,
albi:.. Vorst. d I'a. Aliheidc ACi. t. Kur- u. H:i.lc-

beiticb, Bad .Mthcide. Krs. Glal.: / Bad .Mll.-ido,

Krs. lilatz, Haus Idyüe / * 2. 7. 78 Kassel. 2 J.

X'orbildg. in wostdeuischen !<adern; 3 J. in ! iott-l- u.

Brauereibetrieben in .Amerika; 2 J. KurJir. m
ll.ia Laugenau i. S^^-lc.-.., ^eit o- Leiter d. Bades
Altheide; bes. T^ad J. Hcr;;kraxike. Der Betrieb
uinlabt die Kurht.ieU mit 2<o Bctt>.'n, d.is .S.inaii>-

rinm mit 100 Betten, d Badebv^trifH 7. A!->i:;'.bi* d.

Sprudel- u. .Woorbador, d. umfangr. Brunnenver-
sand, d. l-llcktrr/.itats-Vk"e!k, d. Landwirrschafi
'r.. e. Be . v. ~rc .N^or.iton u. d. Kurth-atcr m. d.

Kurka^ino. — .Wirrl. d. T. u >IK. Sviiweidnit?;
X'-T". d. S -hlc^. B.id.-rvorb.; W-rstinitgl. d .AlltT.

DeuL sollen Baderverb.

BF:RL1ZHi..MF.R JULII'S, K.iufnvmn, Dir.,

V.^r inuu;. d. S\. L. Bcrii.:! ciinvi & Soh;.o AG,
Manutaktur'* aren-lMni'clliandlg , Hanau a. S\.,

.\m .Marktplatz / Hanau a. .\i., Hammer Str. i /

* 8. 6. 68. — .\liul, d. I. u. \IK. Fiankf^:; a. AL-

Berloger

Hanau; Mitgl. d Fachbeirats f. Textilhandel u.
-ind.; Mitgl. d. l m/elhaadelsaussch. d. Deutschen
Ind.- u. Handelstages

BERLOGER GUSTAV, Dir. d. Zweig-
niederlassg. Hamburg d. Sud-Film-.\(i. Berlin,
Filmfabrikatio:, ,j. Verleih, Hamburg i, Spitaler-
str. II, Barklu^f i / Hamburg, Blumonau 134 /
* 3. 4. v3 Karüngen (Lothr.). V. Hotelbesitzer,
Bes. d. Bahnbof.shi^irls in lim a. d. D. — Rcalsch.
Diedenhofoii (Lothr.), Abiuir. 3 J. kaufm. Lehre,
iatigk. 111 kaulni. Stellunu'en im Hotel- u. Bank-
fach im In- u. .Auslmd 'biatikr. u. Fngl.;. 19
wegen Deutsclifreundlu iikeit aus bis. -Lothr.
ausgewiesen. Seit 22 in d. F'ilmbrancbe. 22—23
Buchhaltungschef d. Sud-F'ilm-AG., seither Dir.
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Das war noch vor dem ersten Weltkrieg geschehen. Nach Ballins
Tod und dem verlorenen Krieg wurden die Dinge in Stettin und
Hamburg immer schwieriger. Eines langen Kampfes müde, mußte
der Vulcan allmählich an beiden Stellen schließen. Es geschah noch
rechtzeitig und ohne Verlust. Ich habe der Verwaltung bis zu jenem
bitteren Ende im Jahre 1927 angehört, an den schweren und sehr
umfangreichen Arbeiten meinen Anteil gehabt und den großen
Schmerz meines Vaters über das unvermeidliche Ende nicht ver-

gessen. Heute fragt man sich wieder, was eigentlich aus den großen
deutschen Reedereien werden soll, wenn ihnen keine entschlossene

Schiffahrts- und Schiffsbau-Politik zu Hilfe kommt.
Mit dem Jahre 1923 näherte man sich in Deutschland dem Höhe-

punkt der Inflation, die dann im Herbst dieses Jahres durch Ein-
führung der Rentenmark und 1924 durch Abschluß der Dawes-Anleihe
endlich zum Stehen gebracht werden sollte. Es ist klar, daß einige

Begleiterscheinungen des Währungs-Chaos nach und nach für

meine Person und die Bank eine überragende Bedeutung gewannen,
aber ich setze zunächst den Bericht über Aufsichtsräte fort.

An der Spitze stand für mich im Jahce 1923 der Eintritt in den
Aufsichtsrat der Accumulatoren-Fabrik AG, Berlin, eines ausge-

zeichneten und finanzstarken Unternehmens, dem mein Vater viel

Interesse geschenkt und bei dem er lange den Vorsitz geführt hat.

Das erste Bildnis, das Slevogt von ihm malte, hing dort im großen
Sitzungssaal am Ehrenplatz. Dann erfolgte ein typisch inflationistischer

Einbruch. Damals fingen Spekulanten an, auf Grund umfangreicher,
sich schnell entwertender Mark-Vorschüsse Aktienpakete aufzu-

kaufen, die, in Dollar umgerechnet, am Schluß sehr wenig kosteten,

wie denn auch in jener Zeit viele Amerikaner und andere Ausländer
sich für ein paar Dollar Miethäuser am Kurfürstendamm, ja in der

Folge ganze Straßenzüge zusammenkauften.

Ein im Kriege reich gewordener Teilhaber einer respektablen Tuch-
fabrik, Herr Günther Quandt, verlegte sich gleichfalls aufs Speku-
lieren, was an sich nichts Ungewöhnliches war. Merkwürdiger war
schon, daß ihm Vorschüsse gewaltigen Umfangs für den Erwerb der

Kontrolle der Accumulatoren-Fabrik von der Disconto-Gesellschaft

geliehen wurden, und zwar von dem mir in persönlicher Hinsicht

,*f'
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nahestehenden Herrn Schlieper, dessen ziemlich unverhüllte Absicht

dahin ging, der Berliner Handels-Gesellschaft die führende Stellung

zugunsten der eigenen Bank abzunehmen.

Trotz des seitens des Vorstandes unter Führung von Dr. Berliner

versuchten Widerstandes gelang das Manöver. Mein Vater war über

derartige Manieren entsetzt und legte den Vorsitz nieder, wenngleich

Herr Quandt einen Höflichkeitsbesuch bei ihm versuchte und Herr

Schlieper bestrebt war, die Reibung abzuschwächen. Um des lieben

Friedens willen ging schließlich die Führung auf die Disconto-

Gesellschaft über. Im Hinblick auf die wertvolle Geschäftsverbin-

dung und das Verbleiben des alten Vorstandes wurde ich als Nach-

folger meines Vaters in den Aufsichtsrat gewählt. Da der Vorsitz

Herrn Schlieper zufiel, wurde als Ausgleich ein Finanzausschuß ge-

bildet, der aus Günther Quandt, Schlieper ynd mir bestand.

Ich kam hiermit zum ersten Mal auf einen verantwortlichen und

unabhängigen Posten in einem großen Aufsichtsrat, noch dazu in

gehobener Stellung. Letztere war nach außen hin sehr ehrenvoll, er-

wies sich aber für mich als Last, sobald ich die Verhältnisse näher

kennenlernte. Der dem Ausschuß gewährte genaue Einblick ließ mir

wenig Zweifel darüber, daß Herr Quandt die Gesellschaft gelegent-

lich als sein Eigentum behandelte, obgleich er ja nur die Kontrolle

besaß und viele außenstehende Aktionäre vorhanden waren. Ich

wollte das nicht mitmachen und schied stillschweigend aus dem Aus-

schuß aus.

Hiermit möchte ich Herrn Quandt nicht anschwärzen, ebenso-

wenig übrigens Herrn Schlieper. Die Sitten und Gebräuche der Infla-

tionszeit mit ihren vielen Neureichen ergaben Rückfälle in die Ver-

hältnisse des Hochkapitalismus im 19. Jahrhundert. Man mußte eben

mit den Wölfen heulen. Ich habe mit Herrn Günther Quandt, dessen

Klugheit und kaufmännische Umsicht unbestreitbar waren, danach

noch ganz normale Beziehungen unterhalten. Als in späteren Zeiten

seine Frau ihm mit Joseph Goebbels davonhef, hat er mir sogar leid

getan, und nach dem Kriege habe ich ihn noch einmal auf seinem

Krankenlager wiedergesehen. Jetzt sind es seine Söhne, die den

Konzern weiterführen, wobei die Accumulatoren-Fabrik ein Kern-

stück geblieben ist.
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PETER CZADA: DIE BERLINER ELEKTROINDUSTRIE IN
DER WEIMARER ZEIT. BERI.IN, ^969.

V. Struktur und Entwicklung der Berliner Elektroindustrie

leistungsfähigen Spezialfirmen zuvor- oder gleidizukommen suditcn.

Das sdiloß jedoch nicht aus, daß zur „Marktbereinigung" gemciiisamc

Schritte unternommen wurden.

Das I Liuptgewicht der Konzernbildung lag bei Siemens und der

AEG — von der mißglückten Inflationsgründung einer Stahl-Elcktro-

Gcmcinschaft (Siemens-Rheinelbe-Schuckert-Union) abgesehen — beim

horizontalen Zusammenschluß, der, wie die Gemeinschaftsgründungen

Osram,Telefunken und Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke zeigten, auch

zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen

führte.

Dennoch war es vor allem die Sorge vor möglidien Intcresscnkolli-

sionen und Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Leitung, die den wenig

bekannten Plan einer weitgehenden Fusion beider Konzerne zum Schei-

tern brachte. Pläne dieser Art waren bereits in der Krise von 1900 auf-

getaudit, und in Gesprächen zwisdien Alfred Berliner (S bc H) und

Walthcr Rathenau (AEG) wurde die Möglidikeit „eines Syndikats

sämtlicher elektrotechnisdier Firmen" erörtert.^** Dieses Ziel wurde

zwar nicJit erreicht, die Gespräche waren aber der Ausgangspunkt für

das erwähnte „Geheimkartell" der Starkstromunternehmen.

In den zwanziger Jahren kam es zu erneuten Verhandlungen über

die Vereinigung beider Unternehmen. Seine Bedenken gegenüber diesen

Plänen brachte Carl Friedridi von Siemens in einem an den General-

direktor der AEG, Felix Deutsdi, geriditeten Sdireiben vom 24. Ok-
tober 1925 zum Ausdruck, das hier in längeren Passagen zitiert sei, Ja

es auch über die Form der beabsichtigten Fusion Aufsdiluß gibt:^^-

„.
. . Dlt Gedanke, in der Klcktroicdinik eine rationelle Produktion und eine Ver-

minderung; der besonders hohen Konsrriiktlons- und Verkaufskosten zu erreidien, ist

unzweifelhaft gesund und sollte im Rahmen des Möglichen zu verwirkHdicn gesuelit

werden. Der Vorschlag, dies dadurch zu erreichen, daß das elektrotechnische Fabri-

kationsgeschäft der AEG und SSW in eine neue Gesellschaft eingebracht wird, in

der beide Teile eine gleidic Anzahl von Aktien besitzen, die untereinander so zu

verbinden sind, daß das Stimmrecht dieser Aktien unabhängig von eventuellem wei-

teren Aktienbesitz nur gemelnsdiaftlidi ausgeübt werden kann, gibt aber zu erhcb-

lidien Bedenken für die Zukunft Veranlassung und kann nldit mit der früher erfolg-

ten Zusammenlegung des Starkstromgeschäfts von S & H und SSW vcrglldicn

werden.

^^* Aktennotiz über ein Gespräch Berliner — Rathenau vom 5. 9. 1901. Zitiert In:

E. Waller u. a., Studien zur Finanzgeschickte . . ., T. 4, 1. Halbbd., S. 93 f.

^^^ Zitiert nadi einem unveröffentlichten Manuskript des Siemens-Archivs: Carl

Friedrich von Siemens, nadi seinem Aktennachlaß für das Siemens-Archiv bearbeitet

von Frledridi Heintzcnbcrg, T. 2, München 1949, S. 46 f.
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Beleuchtung 81

Belitz. Franz, Bankdir. 277. 315

Bell. Johannes. Dr. jur., Reichsverk.Mln. (1868-1949)

231

Bendix Brake Comp. Chicago 86

Benecke: Otto, Fabr. (1895-1971) 414, 420; - J. H.

Benecke KG. aA Hannov. Wachstuch- u. Kunst-

lederwerke, Hannover-Vinnhorst (gegr. 1718) 420

Benken, Hermann, Dr. jur. Dir. Vorst.Vors. 485

Bennett, James Gordon, USA-Zeitungsverl. u. Mäzen

(1841-1918)30

Bennewitz, Wilhelm, Ing. 50

Benninghausen, Wilhelm, Dir. 353

Benninghoven GmbH. Velbert/Rhid. 102

Bensinger, Wolf-Dieter. Dipl. -Ing. 263

Bentley, John. USA-Sportf. 531

Benz: Berta geb. Ringer. Frau v. Carl (1849-1944)

29. 209. 237; - Carl. Dr.-Ing. e. h. (1844-1929) 3,

6. 7, 8, 10, 13. 14, 16, 17, 19, 23. 24. 29. 71. 117,

210, 212, 237. 331, 343, 345; - Eugen, ältester

Sohn d. vor. (1873-1958) 16. 19. 29. 237, 332; -

Richard, jüngster Sohn v. Carl (1874-1955) 19, 29,

31, 237; - C. Benz & August Ritter Mechan. Werk-

Stätte (gegr. 1871), seit 1872 C. Benz Eisengie-

ßerei u. mechan. Werkstätte. Mannheim 13; -

Benz & Cle Rhein. Gasmotoren-Fabrik (1883-99)

bzw. Rhein. Automobil- u. Motorenfabrik AG
Mannheim (1911-26) 10. 13, 28, 30, 33. 37, 41, 42,

44, 45. 46, 49. 52. 53. 55, 56. 60. 62, 63, 66. 72. 73,

74, 75, 78, 80, 83. 100. 110. 112, 114, 116, 117,

122, 123. 124. 126. 127. 128. 136; - erste Serien-

typen 8, 1 0, 1 1 , 1 4. 1 5. 1 6. 1 7, 1 9; - erste Anlasser

41; - Dieselmotor 53, 78, 80, 83, 109, 121; - Gag-

genau 48; - Großmotorenbau 53; - Sendung Mo-

torpflüge GmbH 101, 109; - Söhne Ladenburg

(1901-1926) 19

Benzin- u. Petroleum AG Hamburg (seit 1950) 491,

506, 513, 51 9- s.a. Olex

Benzin-Preise 199, 210. 213. 220. 221. 224. 226. 228.

318. 321. 329. 330, 335. 338, 491, 504, 512, 516

Benzolverband GmbH Bochum (B\0 70, 71. 73, 203,

205, 221 . 229. 246, 324, 329. 334

Bercot. Pierre, Gen.Dir. 462

Berg: AG Eveklng 21, 45; - C. Berg-C. Heckmann-

Selve AG 157; - I. C, Autom.Händler 198

Berge. Ernst, Kom.Rat Dir. Vorst. 55, 60, 117, 130

Berger gen. v. Lengerke. Friedrich Wilhelm, Dir.

(1864-1944)73, 115,239

Bergische Patentachsenfabrik GmbH Wiehl (gegr.

1898) 20, 48, 80, 93, 105, 275, 389

Bergische Stahlindustrie, Remscheid (gegr. 1854)

14. 15. 20. 21. 37, 116. 121. 133, 141, 159, 215.

264. 322, 376

Bergius, Friedrich, Prof. Erf. (1884-1949) 68

Bergmann: Elektrizitätswerke AG Berlin 16, 18, 52,

122. 203, 210, 303, 387; - Emil 8; - Georg, Dr.-

Ing. 103, 113; - Industriewerke GmbH Gaggenau/
Bd. (1887-1924) 7. 15, 20, 22. 45, 203; - Metall-

urgique Autom. Verkaufs-GmbH Berlin-Reinicken-

dorf und Köln 18, 52, 71, 74. 387; - Sigmund.

Gen.Dir. AR 52; - Theodor, Kom.Rat (1850-1931)

15

Bergschmidt. August. RA Dr. jur. 114

Bargst, Diedrich, Ing. Dir. (1905-1969) 401

Beringer. Hermann, Miterf. u. -gründer 83, 136

Berkenkopf, Paul, Dr. phil.-rrer. pol. Prof. (1891 bis

1962) 525

Berker, August, Ob.Ing. 172

Berlichingen, Dittrich Frh. von, Dir. 440

Berlin-Karlsruher Industriev/erke AG vorm. Deut-

sche Waffen- u. Munitionsfabriken Berlin (1922

bis 1936) 157. 161. 162

Berliner: Alfred. DDr. Dir. (1861-1934) 197; - Elek-

tromobil-Fabrik AG (1908-1910) 16; - Handeis-

Geseilschaft 291. 509; - Kugellagerfabrik GmbH
A. Riebe. Wittenau (1909-1926) 57, 117. 271; -

Motorwagenfabrik GmbH Reinickendorf-Ost (1898

bis 1906) 11. 36, 37, 65. 66. 72; - Verkehrs-Ge-

sellschaft (seit 1928) 109. 151. 163. 242. 252. 266.

356. 372, 373, 400; - Wagenachsen-Fabrik Egge-

brecht & Schumann, Pankow b. Berlin u. Grossen-

heim i. Sa. (gegr. 1885) 92

Berlit, Bgmstr. Varel 132

Berndt, Otto. Prof. Geh.Baurat AR 140

Bernet, Hans Joachim, Dipl -Ing. Sportf. ONS-Präs.

244. 248. 346. 354, 542

Bernhardt, Adolph, Inh. Ford-Zentr.Büro 56

Berninghaus, Hermann. Inh. 57

Bertho'd, Hans, Fahrmeister 236

Bertone & C, Carrozzeria, Turin (gegr. 1912) 433

Bertsch, Severin. Dipl. -Ing. Gen.Dir. 430, 439

Beru: s. Sehr & Ruprecht OHG Stuttgart 102; -

Verkaufs-GmbH Ludwigsburg (gegr. 1912) 159,

184.253,276

Beschläge 159

Bestatter Groß-Berlin GmbH 206

Bethge, Karl, Dipl.-Ing. 201. 216

Bethmann-Hollweg, Theobald v., Dr.. Preuß. Innen-

min. u. Reichskanzler (1856-1 921) 33

Betzen, Leo Kfm. 180

Beyer, Bernhard. Dr.-Ing. e. h. 151

BFA s. Bolle-Fiedler, Automobilbau bzw. Motoren-

ges.. Berlin

BMG s. Berliner Handels-Gesellschaft

Bicheroux & Cie GmbH Herzogenrath b. Aachen,

Glaswerk 191

Bick, Wilhelmine, Buchh. Dir. 307

Bieber, Anton, Bankdir. 107

Bieger, Erhard, Dr. rer. pol. Abt.Ltr. 521

Bielefelder: Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co
(gegr. 1867) 15; - Preß- u. Ziehwerke AG Brack-

wede 45

Biernatzki & Co Chemnitz 53, 108

Bijur. Joseph, US-Erf. 41

Bilanz: Adler 280; - Aga 124; - Audi-NSU 480; -

Autc-Union AG 280,^290; - GmbH 458. 480; -

BMW 124. 149. 467; - Daimler-Benz 270. 288.

290. 416, 434, 472; - Ford Köln 180; - MAN 393.

421; - NAG 144, 280; - NSU 466: - Opel 269,

309. 463; - Volkswagenwerk 309. 416. 444. 445

Billwi'ler. John, Chem. Erf. 68

Bilstein: August. Altenvoerde (gegr. 1873) 129, 142.

172. 194, 224, 269, 313. 314. 376. 382. 395. 406.

409. 426. 441. 459. 550; - Hans, Sohn d. vor.

(1894-1970) 129, 341, 395. 484. 487, 495; - Ferdi-

nand Jun. KG Schrauben- u. Fassondreherei

.
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e Nachfrage nach Lkw. ^^ ' ^

.

erzeugen ""^ pmn'b^jen
^^^^

'"
:i^"Kde 1920 durch den Kfz-Handel

"-rlt werden da aus Heeresbeständen

•

•••^'i:,rD-eSon Sr'^^^^^^ Handels-

"::;?hKe üb nS das Reichsverwe^ungs-

:fl seinen Zweigstellen d^^^^^^^

Reichstreuhand-GeseiiscndCL

.. ~ene Niederlassungen und freie Vermn.e

itz der dringend benotigten ukw u

>'lng. Richard Koch und Dipl.-Inj Otto

-enzfe gründen in Berlin ein technisches Büro

^.d,e fabrikationstechnische Durch" und Aus

.vbeitung rationeller ^e
Jigungen a s em be^

beutende Anregungen für den musw

• ervorqehen. . „_. a/-- joc
:, Berto Wird die Kraft Versicherungs-AG des

*.0 seronde. A^-Sr'v'J^er^^^t

l'S'TrrVS. MoSr^r R.*vera,*e

Tap m 451 und dem Automobil-Club von

DeTsch°Ä"cä). Sie ist spezialisiert au

Kf, Unfall- und -Haftpflichtversicherung
Kfz-

Kfz untaii u"" j: ^ -Beschädigung.
Vernichtung, -Verlust uno

Erster Aufsichtsraf. Konteradm^ a a^D.

S?S.°'Sir^DDr^AÄSer%lw) Gui^^
(AEG). Dir. ^^[-^^

Kfirt Schmitt (Alianz).

In Leipzig
7, . ^^.^raftwagen-Besitzer ge-

die gleichmäßige Vertre^^^^e
Normenarbeit

mern und Arbeiterschaft De Nor

^''' rre^s^t^DrmTi aÄs VDM.
ger fortgesetzt. LJem yu

(Benz). Geh R='*'™°
^^ p,o,. Adam Hof-

rnMeS :.rN2e ären™.g«eder Sind

r:r,4^leve;..dHe-gh «.n,^
,,,,

r\ö< Rpirhsverband der ueuia»-"-
Der Meicnbvci^

c< noh*- hervor aus dem
(BDI) wird S'|:"'J,^,';,' Derber Indu-

r dtraäT„pra.^:..-d..«
,e.

'o?r^ei.r,ie.e A«.o«.. (K^^^^^^^^^^^^

anläßlich einer a. 0. Generaiv
j^;,.

Dezember 1918 se,nenN.r^^en^

Club von Deutschlana [,f*.y^j-

Herzog Victor von Ratibor.

Seneralst^eik vom 31 . März b'S n^ ApnK

Das Kfz-Steueraufkommen betragt 2,4^ 1

Mark. DorhP«5 werden die

^"^r ^^'^SsZ K aftfahrformationer,

^^u^i/'pn Verkehrsämter in gemeinwirt-
Gebildeten Kranvemc. ^.^...^u^aen umge-
-schaftliche

^raftverkehrsge.e
s^:naften

^^ g^^

wandelt. S.e =^^^
'f^^^.^^T, D^tschlands e.

Kraftverkehrsgesellsc>^3.-^
^

V. Berrn zusammen.

rv^Ktn^Ä^rt-rr-nd .«de. .u-

197

-^^=-r^

.1 t

-j:-*
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Berliner, Alfred, Dr. pliil., hij^euieiir, Ritterj^iitsbesitzer auf

Rittergut Sthenneisel (Neuinark). — Geb. 4. 12. 1861 in Breslau

als Sühn des Croli-

iiidustriellen Wil-

helm B. und dessen

(liittin Rosalie, j?eb.

Leipziger. — Verh.

mit Clara, geb.

Schmidt. — B. be-

sudite das Gymna-
sium in Ohiaii und
studierte Ingenien r-

wissensdiaft um!
Physik an der Bau-

Akademie in Ber-

lin und an dvw
Universitäten in

München und Ber-

lin unter Prof.

V. Helndioltz, so-

wie in Freiburg
i. B. Dort wurde er

1888 zum Dr. phil.

promoviert und war
als Universitäts-As-

sistent tätig. Im
selben Jahre kam
B. auf Veranlassung
von Prof. V. Helm- , .

holtz zu Siemens & Halske, fuTir 1891 im Auftrage dieser Firma
nadi Amerika, wo er die Filialfabrik Siemens & Halke Klectric

Company of America baute, die er bis 189*^ leitete. 1894 über-

nahm er die Konstruktion von Gleichstronmiasdiinen und
kurz darauf die Leitung des gesamten Verkanfsgeschäfts in

Starkstrom. B. führte sodann die Versdimelzung der Stark-

strom-Abteilung von Siemens S: Halske A.-G. mit der Elektri-

zitäts A.-G. vorm. Sdiuckert & Co. in iNürnberg zu den
Siemens-Sdiuckertwerken G. m. b. H. durdi, und zwar als

Vorsitzender des Vorstandes dieser Gesellschaft. Seine Stel-

lung als Direktor bei Siemens (V Halske behielt er bei. Nadi
25jähriger Tätigkeit trat er 1913 in den Aufsiditsrat der

Siemens & Halske A.-G. über, in dem er heute noch wirkt.

Außerdem ist B. Mitglied des Aufsithtsrats der Accumulatorea-
fabrik A.-G. Berlin-Hagen, als dessen Delegierter er im Vor-

stand dieser Gesellschaft arbeitet, der Flektrische Licht- und

Kiaftanlagen A.-G., sowie Mitglied des Verwaltungsrats der

Oesterreich. Siemens-Sciuickert- Werke (Wien); ferner ist er

stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender der Vereinigten Lausitzer
Glasv/erke AG. (Weißwasser) und der
Steffens & rfölle AG., Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Pertrix Chem. Pabr.
AG* Berlin, der Ziegeltransport AG»
Berlin sowie der "Kraft" Versiehe-
rungs AG* des Automobilkluhs von
Deutschland in Berlin, Vizepräsident
der Brit-ania Batteries Ltd. London
und Vizepräsident und Mitglied des Se-
präsentanten-Ausschusses des AutomolDil-
Klubs von Deutschland,
Rittergut Sohermeisel (Neumark) und
Berlin-Gharlottenburg 2, Knesebeck-
Str. 98.

REICHSHANDBUCH^DER DEUTSCHEN GESEII^^CHAFT_ y/r— Berlin, 1930, p. 115-16— //iT —



r J

r*

HISTORISCHES SEMINAR
der Albert-Ludwigs-Univcrsität

Mittlere und Neuere Geschichte

Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Osteuropäische Geschichte

Professor Dr. Ernst Schulin

78FREIBURQI.br., den 3.8.7 7

WerthmannpUtz • Zimmer 1102-1105

Telefon 2031 • Apparat 2061 und 2C62

I>urdiwah] 203/2061 und 203/2062

Herrn

John Henry Richter

1103 South University Avenue

Ann Arbor, Michigan 48104 / U.S.A

\

Sehr geehrter Herr Richter,

eben komme ich von meinem Urlaub aus Jugoslawien zurück und

finde Ihren freundlichen Brief vom 7. Juli hier vor. Haben
Sie sehr herzlichen Dank für Ihre vielen und interessanten

Informationen über Alfred Berliner! Es ist in jedem Einzel-

fall immer wieder erschütternd, über das Lebensende deutscher

Juden der damaligen Zeit zu hören. Dankbar bin ich Ihnen

auch für Ihre Literaturangaben. Kocka und die interessante

Charakterisierung bei Georg Siemens kannte ich schon, Sie

brauche! mir aber auch Kopien aus den anderen Büchern keines-

wegs zu schicken. Sie sind hier in Freiburg zu finden.
'

Vielen Dank für Ihr Angebot weiterer Hilfe! Ich werde viel-

leicht gelegentlich darauf zurückkommen. Selbstverständlich

biete ich Ihnen/meinerseits an, Ihnen bei Anfragen behilf-

lich zu sein.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

t\jJC^uk M (a
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^'^^^^'^TObin^e?'
^^^SCHESJUDENTUM IN KEIEG UND REVOLUTION,1916-1^

588 Eva G. Rcichmann

Ungleichartigkc.t aber Glcidiwcrtigkcit.« Ganz gleichgültig, ob diese Forde-
rung von der K. C.-Führung gebilligt oder audi nur anerkannt wurde: daß sie
in dieser Form erhoben werden konnte, bezeichnet die Weite des Weges den

fvf ^.?
"•" '''"*' ^''" zurüdtgelegt hatte, und die Richtung, die einige seiner

Wortführer einzuschlagen im Begriff standen.
Im Märzheft des Jahres 1919 gibt die Monatsschrift Im deutschen Reich die

Gründung des Wanderbundes „Kameraden" bekannt. Der Bund stehe fest
auf dem Boden des C.V.«. Es sei sein Ziel, seine Mitglieder „zu selbstbewußten
Juden heranzuziehen, die sidi unlösbar mit ihrem deutsdien Vaterland ver-
bunden fühlen". Er lehne das Nationaljudentum entschieden ab. Kein Jugend-
bund jedoch, wenn er wirklich ein solcher ist, l.ißt seine Tendenzparagraphen
lange unangetastet. Die „Kameraden" waren keine Ausnahme. Von Anfang
an bildete in ihren Reihen die Problematik ihrer deutsdien, jüdisdien und
deutsdi-jüdischcn Identität das bevorzugte Thema der Aussprache. Von An-
fang an auch setzte sich gegenüber gewissen entgegengesetzten Bestrebungen
der Wunsdi nach jüdischer Vertiefung unaufhaltsam durch. „Sie [die .Kame-
raden'] wollten ins Judentum eindringen«, stellt einer der ihren, Erich Hirsch-
berg, bei einem Elternabend in der Gründungsstadt Breslau fest^eä „„i be-
wußte Juden zu werden, die das Recht hätten, stolz auf ihr Judentum zu
sein". Die Entsdieidung, im Verein mit den Jugendgruppen anderer Richtun-
gen zum Keren Hajessod beizutragen und für ihn zu arbeiten, war schon vor-
angegangen =^««. So braucht man wohl kaum auf die im Jahre 1933 erfolgte
Abspaltung der sich für Zionismus und Auswanderung nach Palästina ent-
sdieidenden „Werkleute" zu verweisen, um den im folgenden zitierten Auf-
satz von Alfred Berliner in der Zeitschrift des K. J.V., Der Jüdische Student^^^
für eine gute, wenn auch vielleicht teilweise wunschbestimmte Beobachtung
zu halten^'««. Berliner behauptet, daß es dem C.V. mit der Gründung der
„Kameraden" wie mit dem „Zauberlehrling" ergangen sei: „Die ich rief, die
Geister, werd' ich nun nicht los." Beschworen worden sei „der Geist der
Jugend, der Geist des frischen Lebens, der Geist des Judentums. Dieser letzte
kam zunädist zwar nur als Torso - er hatte nur ein Bein zum Stehen, näm-
idi die .Religion'. Aber da ihm bald die andern beiden Geister zur Hilfe
kamen, wudisen die fehlenden Glieder nach, und heute spukt im „.Kamera-
den -Bund ein leibhaftiges, .positives', .kulturelles' usw. Judentum . Die
.Kameraden' leisten uns heute den wichtigsten Dienst, sie schulen einen be-
deutenden Teil der assimilantischen Jugend für eine jüdisdie Auffassung, die
von nationaler nur durch den Namen versdiieden ist. Dieser Prozeß ist nodi

"^ Jüdisdi-liberale Zeitung, II, Nr. 13 (31. März 1922)
=«• Jüdische Rundschau, XXIII (1. März 1921), 1 19.
^'" Der Jüdisdie Student, XIX (April 1922), 114 ff

latsachhdi wurde er in Der Jüdisdie Student, XIX (Mai 1922), 168 ff. in einerAntwort von Hans Oppenheim mit 'dem Titel „KJV und Jugendbewegung" In
wesenthdien Teilen in Frage gestellt.
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Adolf \). — Mutter:
Paiiliru*, ^t'l). ßriiii-

ru^. — Verli. mit

l\lisal)('tli, gel). I.is-

kowsky. — Kinder:

(rriitraud, \i;rh. 18<>7:

llcliniit, {^(d). 1S*M).

— Nach der HlmFc-

priifiinj( am llcal-

j^ymnasiiim zu

(du'muit/ studierte

B. in Leip/if^ und

Heid(dl)erj< Natur-

wisseiisduiften,

wurde ISSS /um
Dr. pliil. [)r()nu)-

viert und bestand

1890 das Staats-

examen. Er betii-

tij^te sidi dann
1891 als Lehrer am

V'it/thumsthen

Ciyrnfiasium in

Dresden. 1892 kam
er als Assistent ans

Cieolo^isthe Vfuseum, Dresden, umi habilitierte

l^ivatdo/eiit für Mineralogie und Geologie an

n Hochschule Dresden, wo er 1899 /um a. o. Pro-

NMirde. 19()() kam er nach Leip/ig als Direktor des

l.iiiulerkunde in Lei[)/ig und wirkt seit 1911 an

t l.ei()/ig als Privatdo/ent für Mineralogie und

W. veröffentlichte mineralogische, petrogra-

,'e()logische Arbeiten. — LcMp/ig N, Delit/sdier

drich, Dr. med., Professor, Chefarzt der stadti-

nik Kssen. — Geb. 2. 2. 1878 in Fröndenberg

rolhater und Vater waren Är/te. — B. erlangte

I am Gvmnasium
—,,...,. u .,.....-,..«,. -^iw«

i,^ Arnsberg i.

fW ^ VVestf. das Rei-

fe/eugnis und
studierte dann
auf den Univer-

sitäten Tübin-
gen, Bonn, Ber-

lin, Marburg
urui Kiel Medi-

zin. 1902 bestand

(M- das medizi-

nische Staats-

examen, im glei-

chen Jahre wur-

de er /um Dr.

med. promoviert

und betätigte

sidi 1901— 190 >

in der Universi-

täts-Haut-Poli-

klinik Kiel bei

Professor v. Dü-
ring und 190)

bis 1906 in der

Inneren Abtei-

lung des Städti-

sdien Kranken-
hauses Dort-

mund bei Dr.
•7 kam er ans Krankenhaus ,,Bergmannsheir' in

Prof. Löbken und im selben Jahre an die Haut-
iter Prof. Klugmüller. Wissensdiaftliche Reisen
lach Wien, Paris und Norwegen /um Studium
ihrend des Krieges war B. als Marine-Stabsar/t

r-
j r — TT-

Systems. Die Lifiuordiagnostik erfuhr ilurih ihn eine ein-

gehende Würdigung. (Jrdeii und hhren/eichen: K. K. H. Kl.

und Verdienstkreu/ für Kriegshilfe, - - Essen, Goethestr. U2.

Berkhaii, Carl, Verleger, Geschäftsführer, Teilhaber der Firma

Adolf Bon/ & Com[)., Verlagsbuchhamllung, Stuttgart. Geb. 2*^.

8 1877 in Altona. Vater: Carl B., Stadtbauinspektor. Mutter:

Kugenie, geb. Mayer. — Verb, mit Antonie, geb. Bon/, Tochter

des Verlagsbuchhändlers und Kom.-Bats B. - Nach Besuch des

Realgymnasiums in Altona studierte B. an dvii Tedin. Hoch-

sdiulen Stuttgart und Charlottenburg, machte dann eine buch-

händlerische Lehre bei Ffarder, Altona, durch, erhielt seine

weitere Ausbildung im Geschäfte des Schwiegervaters Adolf

Bonz & Comp., wo er 1904 Prokura erhielt, und wurde 1906 Teil-

haber dieser Firma. - Während des Krieges stand B. als Kriegs-

freiwilHger im Feldart. -Rgt. h'y. De/end)er 1914 erfolgte seine

Versetzung zur Flackwaffe. De/tMuber 1915 wurde er /u[n Leut-

nant d. Res. im Feldart.-Rgt. 29 ernannt. Von Mai 1926 an war

B. selbständiger Flack-Batterie-Fübrer in verschiedenen Stel-

lungen im Westen. — B. ist Vorstandsmitglied der Stuttgarter

Verleger- Vereinigung, des Württenibergisdien Buchhändler Ver-

eins und mehrerer literarischer uiul Offi/iers-Vereinigungen. —
Orden und Fhren/eidien: E. K. und Württ. Friedrichsorden mit

Schwertern. — Stuttgart, Azenbergst raffe 57.

Berliner, Alfred, Dr. phil., Ingenieur, Rittergutsbesitzer auf

Rittergut Schermeisel (Neuniark). — Geb. 4. 12. 1861 in Brt^slau

als Sohn des Groll-

industriellen Wil- »" ^
^-'^----^^ ,,^,,^,p. „,^ ,^^.. ..Mn.,„

heim B. urul dessen

Gattin Rosalie, geb.

Leipziger. - Verh.

mit (Tara. geb.

Schmidt. — B. be-

suditc» das Gymna-
sium in Ohiau uiul

studierte Ingenien r-

wissenschaft und
Physik an der Bau-

Akademie in Ber-

lin und an dvn

Universitäten in

München und Ber-

lin unter Prof.

V. Helmholtz, so-

wie in Freiburg
i. B. Dort wurde er

1888 zum Dr. phil.

promoviert und war
als Universitäts-As-

sistent tätig. Im
selben Jahre kam
B. auf Verardassung
von Prof. v. Hcdm-
lioltz zu Siemens & Halske, fuhr 1891 im Auftrage dieser Firma
nach Amerika, wo er die Filialfabrik SicMuens & Halke Fleet rie

Compafiy of Ameriea baute, die er bis 1891 leitete. 1894 über-

nahm er die Konstruktion von (deidistrommaschinen und
kurz darauf die Leitung des gesamten Verkaufsgeschäfts in

Starkstrom. B. führte sodann die Verschmelzung der Stark-

strom-Abteilung von Siemens c^- Halske A.-G. mit der Elektri-

zitäts A.-G. vorm. Sdiuckert & Co. in Nürnberg zu den
Siemens-Schuckertwerken G. in. b. H. durdi, und zwar als

Vorsitzender des Vorstandes dieser Gesellschaft. Seine Stel-

lung als Direktor bei Siemens tV Halske behielt er bei. Nach
25jähriger Tätigkeit trat er 1915 in den Aufsiditsrat der

Siemens & Halske A.-G. über, in dem er heute noch wirkt.

Außerdem ist B. Mitglied des Aufsichtsruts der Accumulatoren-

fabrik A.-G. Berlin-Hagen, als dessen Delegierter er im Vor-

stand dieser Gesellschaft arbeitet, der Elektrische Licht- und

Kraftanlagen A.-G., sowie Mitglied des Verwaltungsrats der

Oesterreich. Siemens-Sduickert- Werke (Wien); ferner ist er
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ücitsdilami in Herlia; V i/.prasic!(M,t der Britarnna-Hatteiics
U(ILondon und Vizepräsident und Mitglied des Repräsentan-
UM.-Aussdiusses des Anton.ohilkluhs von iVntschland. -
mitergut bcjierme.sel (Neun.ark) und aerIiM-Charlotte.d>urL^ 2,
Kneseheckstral^» 98.

^

Berliner, Fritz, Groükaufniann; Teilhaher der I'irma Maa(? S:
Kohmann. PapierjrroHhandluug und Export. Berlin; Handels-
j?eriditsrat. - Geb. 26. 2. 1864 in Breslau. - Besudite in Berlin
iiiulOhlau das Gymnasium und erlernte nadi Beeiidigun^r seintM-
^»dud/elt den Kaufmannsheruf in Hand)ur^r hei der Firma
Griem & Tenhaoff. 1884 trat er in die im Jahre 1841 ge^r,.ii,Hjete
Firma Maaü & Rohmann, Berlin, ein. Seine kaufniaii nisdie Bega-
hiing und seine gründliche Kenntnis des Papierniarktes hrachUMi
din sdinell in eine leitende Stellung. Kr gewann einen ma»-
gehhdien Finfluil auf den Gang der Gesdüifte und wurde im
Jahre 1895 Teilliaher der gen. Firma, die sich mit Papiergrol?-
handei und Fxport hefaHt. Mitglied der Industrie- und Handels-
kammer, Berlin; Vorsitzender des Vereins Berliner Papiergiof?-
hamller F. V., Berlin; Aussdiulhnit-lied der Be/irksgr'^ippe
Berlin und Xfitglied (l(^s Verkehrsausschusses des Reidisver-
handes des Deutsdien CnAl- und Ueherseehandels E. V., Sadi-
verständiger für Feinpapier; Ehrenmitglied des Reidisver-
handes Deutsdier PapiergrolHiündler F. V. — Orden und
Ehren/eidien: Landwehr- Dienstauszeidmung und Verdienst-
kreuz für Kriegshilfe. - Berlin-Charlottenhing, Bismardc-
strafie 101; Büro: Berlin SW 48, Friedridistralfe 227.

Berliner, Joseph, Kom.-Rat. Flandelsgeriditsrat am Landgeridit
Hannover, Rentner, friiln^r Großindustrieller. -~ Geh. 2'^ 8 1858
in Hannover. - Vater: Samuel B. - Mutter: Sally, geb. Fried-

man n. — Bruder:
l'anile. Erfinder

des Mikrophons
und Grannno-
plions, Washing-
ton (U. S. A.)

D. C. -^ Verh.
mit Theresia,

geh. Wild. -^^

Kinder: 1 Todi-

ter und 1 Sohn
(im VVeltkri(\g

^verloren). — Er
hesndite die M.
M. David'sdie

Stiftun^^sscJiulo

in Hannover
und die dortige

Oherrealsdiule

am Cleverthor

und war von 1874

— 1878 Lehrling
in einem Bank-
gesdmft.Von 1878

bis 1879 diente

er als Einjährig-

Freiwilliger

, r , , 4 r.
heim I. Hanno-

versdien Teld-ArL-Rot. lo und war von 1879 bis 18H1 als
roinmedianiker in versehiedenen amerikanisdien Telephon-
fabriken tätig. 1881 gründete er die Firma J. Berliner (jetzt
le ephonfabrik Berliner A.-G.), 1898 die Haekethal Draht- und
Kabelwerke A.-G, Hannover, und im gleichen Jahre die
Deutsche Grammophon A.-G., Hannover und Berlin. 1882 ge-
lang ihm zum erstenmal in Deulsdiland eine telephonisihe
Opernübertragung aus Mündien und auf weite Entfernungen
1891 aus Frankfurt a. M. (460 km). - 1886 führte er Berliners
Universai-Transmitter, ein Mikrophon für weiteste Entfernun-
gen, ein. Er ist außerdem der Gründer von The Grammophone
Gomp. Ltd., Hayes (England, 1900). deren Direktor er bis zum
Kriegsausbrudi war. — B. ist Vorsitzender des Aufsiditsrates
der Hadcelhal-Draht- und Kabelwerke. Hannover, stellv. Vor-

Berliner, Ludwig, Baniv

(\)mmerz- und Privat-Bank
Breslau. PJntstammt eim-

*

Cäcilie, geh. Satz. —
Kind(»r: 1 Sohn und
1 Toditer. — Nadi
Ahsol vierung des

König Wilhelm-Gym-
nasiums in Breslau
niadite er seine Lehr-
zeit im Bankhaus(»
Perls & Co., Breslau.

dur(h, das später
als f'iliah» von der

Direetion der Dis-

conto-Gesel Isthaft

üI)ernommen wurde
und als P'iliale wei-

te ry:eführt wird. —
Von 1904 bis 1907 war
er Korrt spondent hei

der Firma Lang(Mi cV

Falkeuheim. Berlin,

und von 1907 bis 1912

Prokurist und Bör-
senvertreter hei Leo-
pold Friedmann,
Berlin; 1912 wurde
er Börsenvertreter und Prok :.

Bank A.-G., Hamburg-BerliiL-
liches Vorstandsmitglied die--

der der Tüll- und Gardinen-
vertretender Aufsichtsratsvi):
A.-G., Berti n-Göpenick uml -

Berlin, Aufsichtsratsmitglied .

A.-G., Berlin, der Garl Sdioe:-_

dorf-Ost, der Berlin-Karlsri:_
der Mineralölwerk Lichtenb^r
liii - Lichtenberg, der Sdiair.
Berliner Flypothekenbank A.

-

kasse A.-G., Berlin. — Mitgli--:

wie des Berliner Golf-Clubs .

— Berlin-Dahlem, Max Evth-

Berliner, Rudolf, Dr. pliil.. :

vator am Bayerisdien Nati'^i

teur des „Münchner Jahrbu(.::

14. 4. 1886 in Oh-
lau als Sohn des

Fabrikbesitzers,

späteren Gene-
raldirektors

Theodor B. und
Frau Phippine,

geb. Wollner. —
Verh. mit Maria,
geb. Bever. —
Kinder: Michael
und Christoph.—
B. besuchte das
Gymnasium in

Ohlciu und das
JoachimsthaIs(1ie

Gymnasium in

Berlin und stu-

dierte an den
Universitäten

Heidelberg, Ber-
lin und Wien,
"wo er 1910 zum
Dr. phil. promo-
viert wurde. B.

befand sich dann
2 Jahre lang:

auf Studienrei-

sen und hat seit

I

n
v:..53
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140 Inflationsjähre in Berlin

Das war noch vor dem ersten Weltkrieg geschehen. Nach Ballins

Tod und dem verlorenen Krieg wurden die Dinge in Stettin und

Hamburg immer schwieriger. Eines langen Kampfes müde, mußte

der Vulcan allmählich an beiden Stellen schließen. Es geschah noch

rechtzeitig und ohne Verlust. Ich habe der Verwaltung bis zu jenem

bitteren Ende im Jahre 1927 angehört, an den schweren und sehr

umfangreichen Arbeiten meinen Anteil gehabt und den großen

Schmerz meines Vaters über das unvermeidliche Ende nicht ver-

gessen. Heute fragt man sich wieder, was eigentlich aus den großen

deutschen Reedereien werden soll, wenn ihnen keine entschlossene

SchifTahrts- und Schiffsbau-Politik zu Hilfe kommt.

Mit dem Jahre 1923 näherte man sich in Deutschland dem Höhe-

punkt der Inflation, die dann im Herbst dieses Jahres durch Ein-

führung der Rentenmark und 1924 durch Abschluß derDawes-Anleihe

endlich zum Stehen gebracht werden sollte. Es ist klar, daß einige

Begleiterscheinungen, des Währungs-Chaos nach und nach für

meine Person und die Bank eine überragende Bedeutung gewannen,

aber ich setze zunächst den Bericht über Aufsichtsräte fort.

An der Spitze stand für mich im Jahre 1923 der Eintritt in den

Aufsichtsrat der Accumulatoren-Fabrik AG, Berlin, eines ausge-

zeichneten und finanzstarken Unternehmens, dem mein Vater viel

Interesse geschenkt und bei dem er lange den Vorsitz geführt hat.

Das erste Bildnis, das Slevogt von ihm malte, hing dort im großen

Sitzungssaal am Ehrenplatz.Dann erfolgte ein typisch inflationistischer

Einbruch. Damals fingen Spekulanten an, auf Grund umfangreicher,

sich schnell entwertender Mark-Vorschüsse Aktienpakete aufzu-

kaufen, die, in Dollar umgerechnet, am Schluß sehr wenig kosteten,

wie denn auch in jener Zeit viele Amerikaner und andere Ausländer

sich für ein paar Dollar Miethäuser am Kurfürstendamm, ja in der

Folge ganze Straßenzüge zusammenkauften.

Ein im Kriege reich gewordener Teilhaber einer respektablen Tuch-

fabrik, Herr Günther Quandt, verlegte sich gleichfalls aufs Speku-

lieren, was an sich nichts Ungewöhnliches war. Merkwürdiger war

schon, daß ihm Vorschüsse gewaltigen Umfangs für den Erwerb der

Kontrolle der Accumulatoren-Fabrik von der Disconto-Gesellschaft

geliehen wurden, und zwar von dem mir in persönlicher Hinsicht

('

t
I"
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nahestehenden Herrn Schliepcr, dessen ziemlich unverhüllte Absicht

dahin ging, der Berliner Handels-Gesellschaft die führende Stellung

zugunsten der eigenen Bank abzunehmen.

Trotz des seitens des Vorstandes unter Führung von Dr. Berliner

versuchten Widerstandes gelang das Manöver. Mein Vater war über

derartige Manieren entsetzt und legte den Vorsitz nieder, wenngleich

Herr Quandt einen Höflichkeitsbesuch bei ihm versuchte und Herr

Schliepcr bestrebt war, die Reibung abzuschwächen. Um des lieben

Friedens willen ging schließlich die Führung auf die Disconto-

Gesellschaft über. Im Hinblick auf die wertvolle Geschäftsverbin-

dung und das Verbleiben des alten Vorstandes wurde ich als Nach-
folger meines Vaters in den Aufsichtsrat gewählt. Da der Vorsitz

Herrn Schliepcr zufiel, wurde als Ausgleich ein Finanzausschuß ge-

bildet, der aus Günther Quandt, Schliepcr und mir bestand.

Ich kam hiermit zum ersten Mal auf einen verantwortlichen und
unabhängigen Posten in einem großen Aufsichtsrat, noch dazu in

gehobener Stellung. Letztere war nach außen hin sehr ehrenvoll, er-

wies sich aber für mich als Last, sobald ich die Verhältnisse näher

kennenlernte. Der dem Ausschuß gewährte genaue Einblick ließ mir

wenig Zweifel darüber, daß Herr Quandt die Gesellschaft gelegent-

lich als sein Eigentum behandelte, obgleich er ja nur die Kontrolle

besaß und viele außenstehende Aktionäre vorhanden waren. Ich

wollte das nicht mitmachen und schied stillschweigend aus dem Aus-

schuß aus.

Hiermit möchte ich Herrn Quandt nicht anschwärzen, ebenso-

wenig übrigens Herrn Schliepcr. Die Sitten und Gebräuche der Infla-

tionszeit mit ihren vielen Neureichen ergaben Rückfälle in die Ver-

hältnisse des Hochkapitalismus im 19. Jahrhundert. Man mußte eben

mit den Wölfen heulen. Ich habe mit Herrn Günther Quandt, dessen

Klugheit und kaufmännische Umsicht unbestreitbar waren, danach

noch ganz normale Beziehungen unterhalten. Als in späteren Zeiten

seine Frau ihm mit Joseph Goebbels davonlief, hat er mir sogar leid

getan, und nach dem Kriege habe ich ihn noch einmal auf seinem

Krankenlager wiedergesehen. Jetzt sind es seine Söhne, die den

Konzern weiterführen, wobei die Accumulatoren-Fabrik ein Kern-

stück geblieben ist.
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April 21, 1S77

Herrn
Prof# Dr. Ernst Schulin
UniveraitÄfct Freiburg 1

.r .

B
' /.

:• '''.

Sehr geehrter Herr Professor:
"

jS"''-§*

'

« «i-t 3'

Soeben las Ich Ihre mir sehr Interessante Arbelt über die
Rathenaus in dem Buden Juden Im wilhelminischen Deutschland.
Dort fand ich auch den Hinwels auf die ttesamtausgabe der
^^Gespräche mit Rathenau'\ Im zweiten Bande dieses Werkes, und
villelcht in anderen Baende auch^ wird Alfred Berliner, der
zu Anfang seiner Karriere fuer die AEB in Deutschland und auch
hier in den Vereinigten Staaten tUtlg war, genannt«

v^

Alfred ^orllner was einer der Vettern meiner Gross-
Mutter Richter, und Ich habe schon verschiedentlich Gelegen-
heit gehabt, hier und da ueber Alfred berliner Nachrichten zu
finden» i^s waere mir natuerlich sehr interessant, weiteres
aus den Gespraechen mit Hathenau zu erfahren«

•i> h-i

•^•*«S*M'. %

Waeren Sie in der Lage, mir taitzuteilen, ob Jendv
Z üand der Gesposteche bald erscheinen wird, und wer ihn ver-
oeffentlicht wird? ich koennte rilch dann vielleicht ;nit dem
Verlag in Verbindung setzen«

«^»-1

Ich bin Ihnen fuer jede Information im Voraus dankbar
und verbleibe.

r'A»

flit vorzuegll eher Hochachtung
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WERIIERE. MOSSE, ed. JUDEN IIWILHELMINISCHE'I
DEUTSCHLA\T, l890-191i|. Tübingen,

Mohr, 1976.
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RevesZy Walther
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nicht behaupten können. In der aktienges.'Ilsdiafllichen Struktur lag ahnlidi

wie in anderen modernen Industrie- und linanzunternehmcn und im Gceen-

satz zu den Siemens-Werken nidit nahe, L-inc Generaldirektorendynastie zu

bilden. Die Rathenaus bekamen die Widerstände im Vorstand und in der

Generalversammlung sofort zu spüren, als der Vater 1899 Walther und
1900 Erich in den Vorstand holte, um „seine Nadifolge vorzubereiten" •''^

Weitere Widerstände für Walther lagen aber im Vater selber: in der Bevor-

zugung des einfadieren, ihm ähnlldieren Jüngeren Sohnes Erich und dann in

seiner eigenen Lebensfähigkeit - er behielt die Leitung nodi bis zu seinem

Tode 1915.

An einem krisenreichen Zeitpunkt im Leben der Rathenaus - 1902/03 -

lassen sich die vielsdiiditigen Schwierigkeiten des Sohnes besonders deutlich

erkennen. Um die Jahrhundertwende wurde die gesamte Elektroindustrie

nach ihrem schnellen Aufstieg, der allzu viele Unternehmer gelockt hatte,

Gesellschaften nadi Art der AEG zu gründen, durdi eine schwere Rezession

erschüttert. Nur Siemens & Halske und die AEG mit ihren vorsiditigerweisc

angehäuften stillen Reserven kamen relativ gllmpflidi davon. Walther Rathe-

nau, eben in den Vorstand eingetreten, erkannte nadi seinen Bitterfelder Er-

fahrungen den geeigneten Moment für eine Konzentration der Elektroindu-

strie, für Konkurrenzausschaltung durch Syndikate und Fusionen^-. Im Fe-

bruar 1900 hatte er, stärker als der Vater auf politische Wirkung und damit

audi kaiserliche Gunst bedadit, mit Erfolg das Interesse Wilhelms IL an der

AEG erweckt, indem er mit ihrem staatsähnlidien Aufbau renommierte:

„Majestät, von unseren deutsdien Fabriken können die Engländer was ler-

nen. Die stoppeln immer eine Anlage auf die andere. Bei uns wird die ganze

Sache einheitlich durchdacht und projektiert. Und dann: der deutsche Beamte

mit seiner Gewissenhaftigkeit und Bescheidenheit, der immer hinter seiner

Aufgabe zurücktritt . . . Und zuletzt die Organisation. Da sehen wir uns

den preußlsdicn Staat an und suchen das im Kleinen zu kopieren." ^^ Als er

''^ Pin?jcr, op. cit., 260, nadi einer Rede Emil Rathenaus in der Generalversamm-

lung vom 5. Dezember 1901, in wcldier der Vorwurf einer geplanten „Dynastie

Rathenau" vorgcbradit wurde.
^" Zu Elcktrokrlsc und Konzentrationsbewegung neben Kocka, ÜJitcrnehmens-

verwaltung, und den schon genannten Werken über die AEG: /. Loewc, Elektro-

technlsdie Industrie, in: Die Störungen Im deutsdien Wirtschaftsleben während der

Jahre 1900 ff., Sdirlftcn des Vereins für SocialpolItIk, 107, 1903. W. Koch, Die Kon-
zentrationsbcwegung in der deutsdien Elektroindustrie, München u. Berlin 1907;

E. Nocther, Vertrustung und Monopolfrage In der deutsdien Elektrizitäts-Industrie,

Mannheim u. Leipzig 1913; G. Eißfeldt, Die Kartcllierung der deutschen Elektro-

industrie, Berlin 1928; H. Nußbaum, Unternehmer gegen Monopole, Berlin (Ost)

1966. Kurz audi: P. Czada, Die Berliner Elektroindustrie in der Weimarer Zeit,

38-52. Zum Anfang der Fusionspolitik instruktiv: A. Strohel, Die Gründung
des Zürcher Elektrotrusts, In: Gesdiidite, Wirtschaft, Gesellschaft, Festsdirlft für Cle-

mens Bauer, hrsg. von Erich Hassinger u. a., Berlin u. Mündien 1974.

^^ Zitiert bei Hans Dieter Hellige, Wilhelm IL und Walther Rathenau, in: Ge-
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niK großcM Vcrhandlungsgesdiidc Kartcll.ibspradicn mit Siemens erreidite
bedeutete c« nidit nur den Abbau eines jaiirelangen Mißtrauens zwisdicn
den beiden großen Kontraiicnten, sondern auch die Überwindung des an-
fangs entsJiiedenen Widerstandes des Vaters und Deutsdis^'«. 1902 setzte er
sidi energisch für eine Fusion mit der Sdiuckert-Gescllschaft ein. Aber bei den
vorsidnigen älteren Herren im Vorstand der AEG erlitt er eine Niederlage,
zumal sidi sein Vater neutral verhielt. Im Mai 1902 sdiied er aus dem Vor-
stand aus - ohne Zweifel aus diesem Grunde, wenn audi seine Unfähigkeit
hinzukam, sidi in der „journalicrcn Arbeit" dem Vater unterzuordnen^und
sidi bei den anderen mit seiner übcrhcblidi wirkenden Art beliebt zu
machen". Das Gerede von der „Dynastie Rathcnau" wurde vorgewendet.
Geradezu um die Antipathien gegen sidi zu verstärken, veröffentlidite er in
diesem Jahr sein erstes Budi Impressionen; es waren die Pseudonymen Auf-
sätze aus der Zukunft, nun unter eigenem Namen, also ,Höre, Israel' oder die
.Physiologie der Geschäfte', in der es u.a. hieß: „Gesdiäfte müssen monar-
chisdi verwaltet werden. Kollegien arbeiten selten sdilcdit, aber im besten
Falle mittelmäßig. "5«

Tatsädilich verschleierte er nur seine weitere Tätigkeit für die AEG. Ver-
handlungsvorbercitend und beratend niadite er seinen Einfluß geltend, wäh-
rend er seit Juli 1902 bei Carl Fürstenberg in der Berliner HandclsgescU-
sdiaft arbeitete. Im Dezember bradite er das Interessengcmeinsdiaftsabkom-
men mit Locwes Union-Elcktrizitätsgesellsdiaft zustande und kam damit ent-
spredienden Verhandlungen von Siemens zuvor, provozierte allerdings audi
den Gegenzug der Verbindung von Siemens mit dem der AEG entgangenen
Sdiudert". Kurz darauf wurde sein persönlidier Einfluß auf Emil Rathcnau

sduduc in W.ssensdiaft und Untcrridn, 19, 196S, 543. Der Kaiser bosidnisitc im irlei-
dien Jahr die Werke der AEG. 1901 begleitete ihn Emil R,ithen,iu auf derNordiand-
alirt. J.inos Plesch bczeldinet aus guter persönlidier Kenntnis der Rathenaus den
Vater als „Frondeur« im offizidlen Deutschland bezüglidi seiner Haltung gegen
Kolon.alpo it.k und Plottcnprogramm: er habe Rußland als die naiürlidie Kolonie
Deutsdilands bezeidinet und deren friedliche Durdidringung gewünsdit. Janas Plcsd,,
janos. bin Arzt erzählt sein Leben, Mündicn-Leipzig-Freiburg 1949, 109

=^_ Das geht aus einer Aufzcidinung von A. Berliner vom 5. September 1900 hervor
die in den Gesprädien mit Rathenau (Gesamtausgabe, Bd. II) veröffcndidit werden

" W. Rathcmu selber in der Apologie, Gesammelte Sdiriftcn, VI, 424, und Pinner
op cit., 401 geben dies als Hauptgrund an. Anders: 50 Jahre AEG, op. cit., 168, und
Federn-kohlhaas, op. eit 51. Ein Artikel, der bereits über die kurz bevorstehende
l'usion AEG-Sdiudiert kursierte, abgedruAt bei Hasse, op. cit., 14-17. Über die
bchwicngkeiten mit dem Vater; Paul Mamroih, Beiträge zur Gesdildite Walther

q",, ö"^!' '"S?"""
C':'lä^^"i^ =>" Walthcr Rathenau. hrsg. von der AEG, BeHin

1922, 9; Mangoldt, op. cit., 37 f.

'"

'^'J'^;^«^«;
Impressionen, 1S9. Oder 190: „Unfähige Mensdien erkennst Du

daran, claii sie ihre Nadifolgcr zu untcrdrüdcen sudicn."
" Harden gratulierte Walther Rathenau in einem Brief Wcihnaditen 1902 zur
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HISTORISCHES SEMINAR
der Albert-Ludwigs-Universität /

Mittlere und Neuere Geschichte ;

Wirtschafts- und Sozialgeschichte /

Osteuropäische Geschichte

Professor Dr. Ernst Schulin

78 FREIBURQ I.BR., den
Wcrthmannplatz • Zimmer 1102-1105

Telefon 2031 • Apparat 2061 und 2062

Durchwahl 203/2061 und 203/2062

10. Mai 1977

Herrn

John Henry Richter

1103 South University Ave.

Ann Arbor, Michigan 48104 U.S.A

l:

\

Sehr geehrter Herr Richter,

vielen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 21. April. Ihr

Interesse an Alfred Berliner hat mich sehr gefreut. In der

Tat wird der zweite Band der Werke von Walther Rathenau in

diesem Herbst erscheinen: "Hauptwerke und Gespräche". Ich bin

selber der Herausgeber. Der Gemeinschaftsverlag Gotthold
Müller-Lambert Schneider wird die Sache machen. Adresse des

Verlages: Verleger Lothar Stiehm, Postfach 105802, 6900 Heidel
berg 1.

Mit freundlichen Empfehlungen

>CU. (4Ä1^
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7. Juli 1977

H«rrQ Ppof.ör.Epn«t Sohullo
^istorlsoh«« S«mla«p d«r
Alb«r t-Ludwlg-ünl ver«l tlt
7Ö Fr«lburg l.Br.
Werthraannpl«tE,Zlram«r 11C2-1105

ri

Sehr geehrter Herr Proressorj

^hr« Blttt um Nachrichten u»b«p in«ln«n
aliwat •titfernt-verwrndtan Vatters Alfrad Borllnrr kan grada bup rechtan^ext an, da ich nittan in der Organlaiapung nelnop Dokumanta und fanlllan-
gaaohichtlichaa Korraaponz bin. üabar Alfrad habe Ich vlal pahoart, wopnntaiaxchar naacheß daaa sich nicht baurimnden laesat. Aber alliowalt br«uchanwir wähl aicht zu gahan. Hiar sind dla wasantllchan Angaben, dla SlavoalUg frai alnd, zu banutzan odar in dan Aictan zu lassen. Alfred 'a Nichti>»«tprfm»»wi , spaeter ^-Vau ^artpud Mugdan, starb vor einigen Jahren
in -.OQdon, und die anderen Verwandten teilen (leider) mein Interesse an
dieser, «mar ^maz besonders begabten i^amllla (3erUnor & Weisser) zur
Malirhalt aicht.

>'- .

n / . T,.,^
AlfredJ^erliner wurde am 1^. i^azeraber 1861 in ap^slau geborenüop »ater.Wllheim ^erllner, staramte aus Ohlau und war apaeter üesitzer desuutea mttaineuland bei Heisse. Jie Mutter was tiosalla Laipslger aus i^alase

dal" Hexxnatafcadt der Familie von Aifred's Orossmutter Hachal üosslia :/eiaaar
VJle erste ^lelmatatadt war Katschor, ^reis "eobschuetz, wo die meisten d^r
sehr zaxilrolchon Jarlinsrs und Nais^iars urspruangllch wohnten, üpaeter war
die ^'»Tillie in fast Jeder groes8er«en Stadt Schlesiens. Hachel aoealla
|eisser, deren Mann Aaron berliner aus Zuelz war war eine Schwester das
öadearztes Jr.aed.Morltz Weisser, der ^/atar des bekannten Oarmatologen Al-
bert. Jia raaannllchen lUchkomnen (Naiagar) waren zumeist Äe»zte, die 3er-
liners haupüsaechlich leohniker.

i#vV

Alfred erhielt selnan Doktor phll. als Ingenloer In Prelburc
in Jahre 1838. So nehme Ich an, Sie koennten sogar seine Oist^ertatlon
in ihrer ilbllothek finden. 1|0 »^ahre apaeter war er Mitglied dea Aufsicht«
rata, Siemens k Halske,A,0., Mitglied des Varwaltungsrats der Oesterreichi-
schen Siemens-Sohuckert-'./erke, Wien, stellvertretender Ä Vorsitzender des
AufSichtsrats der bereinigten Lausitzer Glarswerke AG, In Welaswasser.
ausserdem u.a. Mitglied des Aufsichtsrats der Accumulatorenfabrik AG, I3erlir
in der scheinbar such »ndere Verwandt« teilhabend waren, '

Im Privatleben war er ein jekanntar BuechersamTilar, und begeister«
ter ^utomobilfahrer: i^r war im iiepresantantenauaachuss des Automobilklubs
von Deutsohlsnd.

Seinen Haupteil des '-ebans hat er wohl mit Siemens verbracht,
jiSKtart«aoKOxQXpzoa»iia3J)Kbx0jimroAI>aoA0ftosD]i0lUitaoicnx<»oxSKftloiilatbHaaiii9xxxx
»•MowaaüxxeMmMombKbMx^MhM»xhk0xcäiQx6»0MtkmfXMiM nachdem er 1888 jUät bei
S&H eintrat, und 1Ö91-93 hier in Amerika (wo weiss ich nicht) taetlg war,
um die 3&H Electric Company zu gruenden. 1913» n*ch 25 Jahren mit SÄ-H, wur«
«r Mitglied dos Aufsichtsrats, was er wohl bis 1933 geblieben ist.

Dr.^rliner war Xitgliad der alten »»alaer-Wilhelm-Gasellschaft,
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und h*t von «iMr d«ut8ch«n Univ»r«iUet ( odar T.<ftm,Hoc' achuls ) nln-nOr.log.h.o. erh.lfn. l)..B6lb. wurde auch Dr.phll.A;„old Clin.J Tphochbegabt« und weitbekannt« Gruender und Herausgeber der Nitnr2?r«.n!J^>,.ffwer. Arnold wer ein V.tter ersten :rede« von WlJhJiS Berliner dirn^«hwenigefn. einer .ull. .m Groe.lndu.trleller we^tweuJrmJr'a^cht; brennt

• «o'^fV*!^"^^?^?'^^^**^* Deratellunc <3ea Lebena Alfred 3,rlin«r finämt Pi«hi« "Relchahandbuch der deutschen GoseUochaft (1930) Bd.l, par5-l6.
Alfred -coennen Sie netuerllch auch In der "Geschichte des Haua.,.leraena finden: Author ist Georg Siemens. Huenchen, Adler,Ä und 19cJ2

A^ ef d:i llnh ^ 2.^ande p.22>25. Interessant; ßemeriungin ueberAlf.'ed, der ein u...ie war, aber wohl nicht grade der beste Minn war denman fuer Personalwesen elneetzen wuerde. r:r^ar wohl nicht liSerTj ?'kt-vollste, was ihm gelegentlich scheinbar zu Schaden wurde. .

3erliner hatte auch mit der englischen Sieens x^abrlk zu tun Sl#»^*Hubert II. Andrews: Electrlolty in Transport.l0ö3-195o. London. tS; tllli.
mi^Sori: U°Sr"^ ''•• '^^'- ^'•'^* ^'^ ueber die 3iera:n.B;oth:rs"S^'".^

, , Wichtiger ist was Ludwig von Ulnterreld ueber Berliner'a Versuche in

^^'n'dJn^I^in lßhf?fli7^«
"?•* 'i'-tlgkeit der ^Irma Slenens ^ Halske

ü^vei aJjaet^!? J^I; ^Z' ^"•"ßurjldlssertation Chris tUn-Albrechts-univei'sitaet Kiel, 1913» besonders p.ll5-ll6. > -"

Dl.

Peter Szada
Colloqu

Noch ei
tung und Angoateiicenscnart am Jeispiel Sl«aen« (10I|7-1911i} . Stuttgart.

^Jeltei!
P-367r380.82,391,i*0l|.fo.l|12-13.I|15,atc. erwa;haen iruAer»

s

,

*yw7/ «UA F^.tfo geaanni. Lras "eapraech atanint voti 5.V.1901,

ne andere gute Quell« ist Ju«rg«n Kocka: Unterne\iniunßsverwal-
:eatelltenschart aai Jeispiel Sl«aen« (l01|7-191ii} . Stutt,- arfc

p.367f380.82,391,l*0l|,L05,lil2-13.a^.etc. erwaehnen alT»nA*n»

«•/»>,<- ^„ it^^t ^'fi* f®^?*"? ^•^•" ^o«ctite :, und die zitierten Buecher
s;«?i-i l^r?"^^ '"^^ *??.^^""^' ""'^^ i^^ ^'^«•« e«^'^ ^«i"« -oplen dieser
n! iif

^ch habe ueber Alfred recht viel gefunden, und da ich es fuer mei-ne koraxaende Familiengeschichte brauche, ist es eben gern fuer Si. z^ 7er-
ilinn"'*^f.J;'v,''°P^!''*" If"*"*^*

"^°^*= ^^»^ s^oston, da ich es selbst machen

geb?;uch:fkSe'^afa."
"''"" ''' ^'^ ""'^ " '^"' '^ ^^^ *^» C^.Ilenmaterlal

?•--« f

A^«-- ?! '^"^^ ^^^^ ^" i3erlln (er hatte iinmsr an^sehr vornehmenden"™ "f«v,fVS?*'u*^r «olieinbar seine Villa nach 1933 aufgegeben. Mit sei-
2!L: JS?^'^''!**^!*'^*^''^

^"^•^ ^^•'^ Schmidt blieb er in B^rllS, wo er im
!>! !^ «. IT-' *\*^^r ^*« hei est natuerlloh, dass «r «ich vor d«r bevorstehende

I!«i u
«;^^"^»'' »uoh Jen« ein. die mit einer Kichtjuedln verheiratet«waren, vordem waren rUsohehenpaar« voa a«portatlon«a ausgenommen. Die

i-aiallie ist nicht voeiUg sicher, ob Alfred, damals also 82 Jahr« alt. an

ltf*^Z a*? J*!T^' f''?'*
• ^'^ '"•^ •^* «»o'Slich. Sem« r^au starb 19i+5

nL^r^ f?*''S*^?^'
•^'* Hittargut daa Alfred schon Jahrelang besass.

in?^ Tn •;J!;*'''\* ?* "•"" ^"?*r '"'»^ '*•"•" ^«^ ^Sugen Berllnrr) lebtenauch in ochermelsl, wo ri-ugen 19l|2 starb. Clara öchmldt Berliner wurde nach
?^H?!"?^""*

^•'*
^•V»*»"^

durch dl« Kuas«n ermordet. Ein« dir viJoJn Tri-goedijn In unserer einst grossen i^^anlll«. W«nn ich w«lt«rhin behilflich«ein kann, lassan Sio es ndch bitte wissen.



» I

HISTORISCHES SEMINAR
der Albert-Ludwigs-Universität

Mittlere und Neuere Geschidite

Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Osteuropäische Geschichte

Professor Dr. Ernst Schulin

Mr. John Henry Richter

1103 South University Ave.

Ann Arbor, Michigan 48104 U.S.A

78 FREIBURQ I.BR., den 8. 6. 1977
WenhmannpUtz • Zimmer 1102-1105

Telefon 2031 • Apparat 206 J und 2C62

Durdiwahl 203/2O6I und 203/2062

Sehr geehrter Herr Richter,

darf ich nach meiner ersten kurzen Antwort auf Ihren freundlichen

Brief vom 21. April 1977 noch eine Anfrage nachschieben. Mir fällt

eben auf, daß ich die Lebensdaten von Alfred Berliner nicht be-

sitze. Könnten Sie mir da vielleicht aushelfen? Auch für einige

kurze Informationen über den Lebensweg Berliners wäre ich Ihnen

außerordentlich dankbar. Ich würde solche Angaben gern in das Re-

gister bringen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

<c5a(

\
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Das deutsche Judentum
und der Liberalismus —
German Jewry and
Liberalism

Dokumentation eines internationalen Seminars

der Friedrich-Naumann-Stiftung in

Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck Institute,

London

COMDOK- Verlagsabteilung

Sankt Augustin



Jüdische Unternehmer zwischen wirtschaftsliberalem Lais-
sez-faire, sozialliberalem Emanzipationsdenken und indu-
striekonservativer Sammlungsbewegung

t:

<
r

«

i.

m

i

4.

Hans Dieter Hellige

Die Geschichtsschreibung zum Thema Juden in der deutschen Wirtschaft

hat sich jahrzehntelang unter dem Druck antisemitischer Verschwörungs-
theorien bewußt oder unbewußt auf zwei Problemstellungen konzentriert:

1. auf die Frage nach dem ^wöfimfl/Zveri Anteil jüdischer Bankiers, Kaufleute

und Industrieller an der deutschen Wirtschaft sowie nach deren tatsächlichem

Einfluß und 2. auf die Frage nach dem ^w^/Zra/Zven Beitrag der Juden zur Ent-

stehung und Entwicklung des Kapitalismus bzw. der Industriealisierung. Da-
bei begnügte sich die erste Forschungsrichtung meistens mit Aufzählungen
und Kurzcharakteristiken namhafter Großindustrieller, Großbankiers und
herausragender Kaufleute, die je nach Einstellung heroisiert oder dämoni-
siert wurden,^ während die von Georg Simmel und Max Weber ausgehende,

aber vor allem mit dem Namen Werner Sombarts verbundene zweite Pro-

blemstellung die Historiker eher zu spekulativen Betrachtungen über eine

„typisch jüdische", besonders kapitalismuskonforme Wirtschaftsgesinnung

und deren Auswirkungen auf den Früh- und Hochkapitalismus veranlaßte.

Erst in neuerer Zeit ist die quantitative Analyse des jüdischen Anteils an

der deutschen Wirtschaftsentwicklung durch sozialstatistische Methoden und
eine Reihe von Regionalstudien auf ein breiteres Fundament gestellt wor-

den." Ebenso hat die sozialgeschichtliche Minoritätenforschung des granum
salis aus dem stark mit antijüdischen Vorurteilen behafteten Sombartschen

1 ) Verwiesen sei hier nur auf folgende bekannte Werke bzw. Beiträge. K. Zielenziger, Juden in der
deutschen Wirtschaft. Berhn 1930; Juden im deutschen Kulturbereich. Ein Sammelwerk hg. von
S. Kaznelson. Berlin 1962\ s. Abschnitt: Wirtschaft von D. Bernstein; E. Fraenkel, Der Beitrag
der deutschen Juden auf wirtschaftlichem Gebiet, in: Judentum, Schicksal, Wesen und Gegen-
wart, hg. von F Böhm, W. Dirks, Wiesbaden 1965, Bd 2, S. 552-600; M. v. Eynern, Gesellschaft
und Wirtschaft, in: Doch das Zeugnis lebt fort. Der jüdi.schc Beitrag zu unserem Leben, hg. von
A. Leber, Berlin, Frankfurt a. M. 1965, D. 81-110; W. E. Mosse, Die Juden in Wirtschaft und
Gesellschaft, in: Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890-1914, hg. von A. Paucker, W. E.
Mosse, Tübmgen 1976, S. 57-113.

2) Vgl. A. Barkai, Die sozialökonomische Entwicklung der Juden in Rhemland- Westfalen in der
Industrialisierung 1850-1910, in: Bulletin des Leo Baeck Institute, Vol. 66, 1983, S. 53-81; J.

Toury, Jüdische Textilunternehmer in Baden-Württemberg 1683-1938, Tübingen 1984; A.
Prinz, Juden im deutschen Wirtschaftsleben. Soziale und wirtschaftliche Strukturen im Wandel,
bearb. u. hg. von A. Barkai, Tübingen 1984.
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c seine Weltanschauung aus beiden

)graphischen Essay hervorgeht, ging
' nn auch im Schneckentempo, fort-

chlägc und Enttäuschungen die all-

, die Vernunft letzthch über die un-
cn siegen werde: „Ich erkläre hier-

rgesetzen unterworfen sind, die auf
und damit auch der Menschen hin-

inder und Kindeskinder für die La-
och keinerlei Schuld hierfür trifft."

^^

haftssystem könne diese Grundbe-
en. Da indessen „das höchste Her-

1, wenn die Herde, der er angehört,

^rmut und Elend des Körpers und
'csetzen der Natur", müßten Nach-
Sozialpolitik als sf)ezifisch humane
e „schädlichen Wirkungen der na-

Ifred Krupp, das sozialbiologische

: der gesellschaftlichen Verhältnisse

ing der wirtschaftlich Abhängigen"
'olgerungen erheblich vom Sozial-

iimer ab: die „natürliche Auslese"

verhärteten politischen, wirtschaft-

assenkämpfe der Gegenwart viel-

es „sozialen Fortschritts" gemildert

r sozialen Selektion, sondern in de-

Merton die Voraussetzung einer

der Art. Aus diesem sozialliberal

ische Konsequenz, alle sozialrefor-

Brentano bis hin zu Eduard Bem-
iftungen wie das „Institut für Ge-
- und Handelswissenschaften", die

'ürsorge, der „sozialen Ausbildung
v^erwaltung" widmen und ganz all-

lerton in seiner Zeit, Frankfurt a. M. 1965, S.

gemein private und staatliche sozialpolitische Initiativen fördern sollten.

Merton verhalf damit den sozialliberalen Unternehmern, die sich bislang vor-

wiegend im „Verein für Socialpolitik" , der „Gesellschaft für soziale Reform"

oder in den freisinnigen Parteien organisiert hatten, zu einer eigenen institu-

tionellen Basis, die sich deutlich von den Wohlfahrtsvereinen sozialkonserva-

tiver Industrieller, den mehr oder weniger rassistischen Agitationsverbänden

und auch von dem gegen den Kathedersoziahsmus gerichteten „Institut für

exakte Wirtschaftsforschung" abhob.

Die These vom Judentum als Hüter liberaler Traditionen im „organisierten

Kapitalismus" trifft für die allerdings relativ kleine Gruppe von Sozialrefor-

mern am ehesten zu. Als subjektive Faktoren, die zu einer Abwendung von li-

beral-patriarchalischen oder laissez-faire-liberalen Einstellungen führten,

lassen sich hier individuelle gesellschaftliche Erfahrungen, insbesondere per-

sönliche Kontakte und Berührungen mit sozialen Bewegungen erkennen.

Außerdem bildete möglicherweise das Festhalten am Emanzipationsziel

ohne Preisgabe jüdischer Religion oder Kultur, das für diese Gruppe typisch

ist, eine wichtige — spezifisch jüdische - Motivation für eine größere Aufge-

schlossenheit gegenüber sozialen Emanzipationsbestrebungen und damit

auch für die Distanzierung von sozialreaktionären und sozialdarwinistischen

Untemehmerideologien. Allein für diese Richtung dürfte die Feststellung des

Deutschland-Korrespondenten des „Figaro", Jules Huret, aus dem Jahre

1909 uneingeschränkt zutreffen, er „habe nie einen deutschen Arbeiter über

seinen jüdischen Arbeitgeber klagen hören. Er anerkennt und schätzt im Ge-

genteil dessen redliche Bemühungen, seine Interessen mit denen seiner Ar-

beiter zu vereinigen".'^

3} Jüdische Unternehmer der hochkonzentrierten Fertigwarenindustrie, spe-

zieil der elektotechnischen Großindustrie

Auch bei den jüdischen Unternehmern der deutschen Elektroindustrie ist

eine nicht unwesentliche ideologische Differenzierung zu beobachten. Die

Variationsbreite zwischen laissez-faire-liberalen, reformkapitalistischen,

neopatriarchalischen und neokonservativen Positionen läßt dabei die pau-

schale Charakterisierung als fortschrittlich liberale Unteraehmergruppierung

keineswegs zu. Die Spannweite reichte dabei etwa von dem aus einer Bres-

lauer Industriellenfamilie stammenden Generaldirektor der Siemens-Schuk-

14) J. Huret, Berlin (In Deutschland. 3. Teil), München 1909, S. 318.
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kert-Werke Alfred Berliner, der allgemein als ^Grobian" und harter Arbcit-
gebervertreter galt und einer der wichtigsten Promotoren des gelben Arbei-
terverbandes im Siemens-Konzern wurde, bis zu dem AEG-Kronprinzen
und „Unternehmerphilosophen" Walther Rathenau, dessen Vorstellungen
von einer hochkonzentrierten, durchrationalisierten, von der Gesellschaft
und nicht vom Kapital kontrollierten „gemischten Wirtschaft" dem Hilfer-

dingschen „Generalkartell" näher standen als den Ansichten seiner Kollegen
in Elektroindustrie und Großbanken.'*^ Im folgenden werden aus dieser

Gruppe die AEG-Chefs Emil Rathenau und Felix Deutsch ausgewählt und
ausführiicher betrachtet. Ihnen werden dann gesellschaftspolitische Orientie-

rungen des Vorstands der Fa. Siemens gegenübergestellt.

Emil Rathenau (1838-1915)

Der Maschinenbaufabrikant bzw. Elektroindustrielle Emil Rathenau hatte

trotz seines beharrlichen Festhaltens am Judentum nur noch lose Bindungen
an die jüdische Religion. In seiner Jugend war er ein entschiedener Liberaler

gewesen, ein mehrjähriger Englandaufenthalt im Anschluß an seine Ausbil-
dung zum Maschinenbauingenieur hatte ihm sogar eine „ausgeprägt demo-
kratische Anschauungsweise" vermittelt, die jedoch angesichts der aufkom-
menden Arbeiterbewegung sehr bald einer „nüchternen Tatsachenpolitik"
wich. Trotz seiner zunehmend gouvemementalen Einstellung hielt er sich, bis

in sein Alter der typische, spartanische Bourgeois der ersten Industriellenge-

neration, von allen Erscheinungsformen der „Refeudalisierung" fem. Als
nach dem deutsch-französischen Krieg der zusammen mit Siemens, Borsig
und anderen Berliner Industriellen unternommene Versuch des jungen Ma-
schinenbaufabrikanten scheiterte, die Sozialdemokratie in den Betrieben mit
Hilfe von Wohlfahrtseinrichtungen und Arbeitersiedlungen zurückzudrän-
gen, wurde er endgültig zum manchesteriichen Autokraten, der für patriar-

chalische Formen der Vereinnahmung der Arbeiterschaft ebensowenig übrig
hatte wie für die diversen sozialpolitischen Richtungen. Die frühen Erfahrun-
gen mit der Arbeiterbewegung und vor allem der kurz nach seinem Ausschei-
den erfolgende Konkurs seines ersten Unternehmens in der Gründerkrise be-
stimmten sein Gesellschaftsbild und seine Zukunftserwartungen grundle-
gend, so daß beim alten Rathenau noch lange nach der erzwomgenen Ruhe-
pause und selbst in ökonomisch stabilen Phasen Krisenfurcht und „die Wel-

15) Zu Rathenaus Untemehmerideologie, aufdie aus Plaizgründen hier nicht eingegangen werden
kann vgl. Hellige, Rathenau und Harden in der Gesellschaft des Deutschen Kaiserreichs od
cit. S. 173-200.
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einen und politisch-ideologischen Initiativen weiter nach rechts. Er enga-
gierte sich, wenn auch mit Vorbehah gegenüber der Person und dem Kurs
Stadtlers, in der „Antibolschewistischen Liga" und stieß später sogar durch
Vermittlung Hugenbergs zeitweise zum Fördererkreis der „Ringbewegung",
dem Zentrum der Ideologen der „Konservativen Revolution". Ob hinter die-
sen Engagements grundsätzliche Differenzen zu Rathenau standen, oder ob
er diese Bewegungen mehr aus taktischem und realpolitischem Kalkül in ei-

ner gesellschaftlichen und politischen Krisenzeit förderte, da er die Verbrei-
tung derartiger Anschauungen für nützlich hielt, läßt sich bei der bisherigen
Ouellenlage nicht feststellen. Seine publizistischen Beiträge in der ersten
Hälfte der Weimarer Republik deuten jedoch eher darauf hin, daß bei

Deutsch von einer prinzipiellen Revision seines technisch-ökonomischen und
gesellschaftlichen Fortschrittdenkens in die Richtung eines Kulturpessimis-
mus Spenglerscher Prägung nicht die Rede sein kann.

Vergleicht man nun die ideologisch -politischen Orientierungen der zu ei-

nem großen Teil aus dem Judentum stammenden bzw. ihm noch angehören-
den Vorstandsmitglieder der AEG mit denen der Fa. Siemens, wo lediglich

Alfred Berliner jüdischer Herkunft war, so zeigt sich in sozialpolitischer Hin-
sicht ein längeres Festhalten an laissez-faire-liberalen Einstellungen bei den
jüdischen AEG-Direktoren. Abweichend von dem „Patrizierstolz" des stär-

ker sozialkonservativ beeinflußten Familienkonzerns, verzichtete der Vor-
stand der von vornherein als Kapitalgesellschaft gegründeten DEG bzw.
AEG weitgehend auf einen patriarchalischen Anstrich. Er verstand das Un-
ternehmen nicht als „Haus" mit besonderer Traditionsverpflichtung, sondern
vertrat als spezifische Firmenideologie einen unsentimentalen, rationalen

„AEG-Geist", in dem amerikanisches Effizienzdenken, „preußische Diszi-

plin" und „Straffheit der Fabrikorganisation" sich ergänzen sollten.

Die Errichtung nationaler wirtschaftsfriedlicher Arbeitervereine zur Bre-
chung der sozialistisch-gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung zögerte die

AEG-Führung lange hinaus und ließ es, als man in der streikintensiven Phase
seit 1905/06 wegen der erfolgreichen Ausschaltung von Sozialdemokraten
bei Siemens in Zugzwang geriet, zunächst bei einer halbherzigen Erprobung
im Kabelwerk Oberspree bewenden. Dieser trotz deutlicher Tendenzen zu
„scharfmacherischem Geist" beibehaltenen Laissez-faire-Position entsprach
der Verzicht auf Anstellung eines ideologisierenden Syndikus oder Sozialse-

kretärs sowie eine größere Zurückhaltung bei der Förderung chauvinistischer

und imperialistischer Agitationsvereine.
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Vorgang bejahte, zugleich jedoch des-

irzerstörende Folgen fürchtete.

ktionsbildung in der jüdischen groß-

m sind ideologisch und gesellschafts-

:ht dabei gleichfalls vom reaktionären

r gegenüber sozialen Fragen völlig

ber vermittelnde liberalkonservative

^n bis zu einem dezidiert liberaleman-

igagement. Eine genauere Gewich-
int mir angesichts der schmalen Mate-
les allerdings noch verfrüht. Die be-

cennen, daß Branchenaspekte bei der

litisch-ideologischen Fraktionen eine

nischen Strukturen der Montan- und
isichtlich dazu, daß sich der jüdische
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T Unternehmerideologien im Deut-

Besonderheiten

alisierung"

ken und „Materialismus"

Fürsorge und philanthropischer Mo-

a) Ausgeprägte Symptome der „Refeudalisierung"

Jüdische Großindustrielle — und noch mehr herausragende Privatbankiers

und Großbankdirektoren — partizipierten an der sogenannten Refeudalisie-

rung des deutschen Großbürgertums nicht weniger als ihre nichtjüdischen

Klassengenossen. Im Gegenteil , der Erwerb von Rittergütern, Landsitzen

und Schlössern sowie die Imitation aristokratischer Lebensforr^.en und Wert-

normen scheint bei ihnen sogar stärker ausgeprägt gewesen zu sein. Schloß-

oder Rittergutsbesitzer waren u.a. Fritz Friedlaender-Fuld, E. Amhold, W.

Rathenau, A. Berliner, O. Caro, L. Katzenellenbogen, P. v. Schwabach, P.

Mankiewitz, H. v. E. Landau, B. Israel und G. Wertheim. Durch eine betont

aristokratische Lebensweise hofften diese Unternehmer den Makel des „plu-

tokratischen Parvenütums" loszuwerden bzw. ihre Zugehörigkeit zur Elite

und ihren gesellschaftlichen Führungsanspruch zu demonstrieren.

Diese Bemühungen der gesellschaftlich umstrittenen bzw. angefeindeten

„mobilen Elite" des Kapitals, durch den Kult der „drei entscheidenden E:

Erde, Erbe, Ehre" an der noch weitgehend unangefochtenen sozialen Gel-

tung und Anerkennung der „bodenständigen Ehte" (K. Mannheim) teilzuha-

ben, wurde natürlich von jüdischen Intellektuellen am subtilsten durchschaut:

Alfred Kerr ironisierte diese jüdische Spitzengruppe als „Aristojuden" und

Maximilian Harden stellte in seinem Fontane nachempfundenen, fingierten

Briefwechsel einer pommerschen Junkerfamihe die bissige Frage: „Wer

schenkt Fritzenreliquien? Herr Simon. Wer sieht den märkischen Landadel

um sich geschart? Herr Friedlaender. Wer kauft ein Hohenzollemschloß samt

dem Nähtisch der Königin Luise? Herr Rathenau." ^^

Die literarischen Zeugnisse wie auch die realen Beispiele von Refeudalisie-

rungserscheinungen in der jüdischen Großbourgeoisie lassen aber auch Un-

terschiede zur Übernahme adliger Denk- und Verhaltensmuster etwa bei ei-

nem Schwerindustriellen wie Stumm-Halberg erkennen: Während hier die

Statuslegitimation Ausdruck realen Machtgewinns war und vor allem der Ab-

wehr der sozialen Ansprüche der proletarischen Massen diente, war die

Amalgamierung von jüdischem Großkapital und preußischem Junkertum in

vieler Hinsicht mehr symbolischer Natur und zielte stärker auf die Kompen-

19) M. Harden, Moritz und Rina, in: Die Zukunft vom 11.10. 1913, S. 38; A. Kerr, Walther Rathe-

nau. Erinnerungen eines Freundes, Amsterdam 1935, S. 160; H. Weidmüiler, Die Berliner Ge-
sellschaft während der Weimarer Republik, Phil.Diss., Berlin 1956, S. 17; W. E. Messe, Die Ju-

den in Wirtschaft und Gesellschaft, op. cit. S. 85.
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12/88 BERLIN

CITY DIRECTORY OF 1903

B E RLINER ALRED\ Dr. ing. Grunewald Beymerstr. 23
THEODOR , Kfm, Uhlandstr. 32

CONITZER

KOPPEL

MOSES

NEISSER

MAX, Hypothekenbankgeschaeft, gegruendet 1891.

KOPPEL & CO. , Bankgesch. , Leopoldold Koppel, UdLinden 52
ARTHUR, Luetzowstr. 12 (W35)
ARTHUR KOPPEL A. G. Luetzow Ufer 5 (W 10)

EMIL, Manufakturwarenhandlung, SW 5, Birkenstr. 2^
home NW 5, Putlitzstr. 21

RUDOLF, Sortimentenge schaeft, Metzerstr. 41 founded 1886
Inhaber R. MOSES and R. &S. MOSES
R. &S. MOSES, Manufaktur und Modewarenhandlung, N 39, Rei-
nickendorferstr. 4, sout. and parterre und 1. Etage.

SIEGFRIED N 39, Reinickendorferstr. 69

ALFRED, Luetzowplatz 10 (Adolph = same)
JUSTIN, Gymnasiallehrer, Charlottenburg, Schillstr. 4
PAUL, Charlottenburg, Carmerstr. 2 (= GOLOGOWSKI & CO)
EUGEN, Schriftsteller, Tempelhofer Ufer 31 (SW 11)

(

CITY DIRECTORY OF 1905

( i

NEISSER

SEGALL

PINN

ZACHARIAS

NEISSER & SCHWEDLER, Buero fuer Anfertigung schrift-
licher Arbeiter, auf Schreibmaschinoi. TONI NEISSER and
ELFRIEDE SCHWEDLER. W 64, Behrenstr. 7
TONI, Miss, W 62 Achillstr. 3 HI
JULIE (WEISTEIN) Schillstr. 4 Gartenhaus II

CLARA (FRIEDHEIM) Nettelbeckstr. 10 (W 62)
JULIE (SABERSKY) W 35 Genthinerstr. 28 I (Rentiere)
SOPHIE (OPPENHEIM) Potsdamerstr. 39-39A I (WS 5)
EUGEN J. Dr. rer. pol. Nationaloekonom, Potsdamerstr. 3 9-3 9a

B(enno) Dampfsaegewerk, Splawie - Berlin, started 1896. N 65
Inhaber BENJAMIN SEGALL, N Schulstr. 127

BENJAMIN (called BENNO) Kfm, NW52, Thomasiusstr. 22
GABRIEL, Kaufmann, NO 40, Kronprinzenufer 7

(Theodor Werthery& ; Co.% Nachfolger)
GEORG JUUÜS, Kfm, W 30, Landhutherstr. 4

( Pulvermacher & Segall)
SIEGFRIED, with LEOPOLD PINN, NW 52, Thomasiusstr. 2
Konsul S(AI LY) Landshutherstr. 4 (W30)
Geschwister, Put2 + Modehuthandlung, NW 23, Wilsnackerstr. 23

^ENNY and BERTHA SEGALL
HEDWIG (geb. MENDELSSOHNX Widow of Attorney) W 30,

Eisenacherstr. 6
* LEOPOLD PINN, herren und Knabengarderoben C 25,

Dircksenstr. 43-44

ZACHARIAS, SIEGRFIED, Kfm, C 54, Alte Schoenhauserstr. 59 II
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Alfxfd und Eoagr, XUz liurt Hilft» und einen xiUojcoixoiC auj. xu«

Leben.- Abez der Standpunkt, TOn deo ele suzUokbllokt» und

die Zuvexaloht, mit der ele deo Tod entgegensieht, beweist

ein« Abgeklärt belt, die kolner vermutet hat.

Alfred, sa^* 4.12.1861 :;u Breslau— gest. 7. 3,1943 In Barlln

hat den gröeeten Teil seiner Sohulceit in Bariin Yexbraohtf

- wenn ich nlobt irre - auf dem "Grau-sn Kloeter", tinen aehz

renon?lerten Cr/wnatium, nach äor Übersiedlung naoh Ohlau die

restliche Zeit dann dort, und ijv/ar naoh dem Tod des Vateara

untor der unniohcleblGen Aufeicht seines Bruder« Theodor,

un : sohMao *lt aem Abitur ab, als elnelßer der fUaf BrUdex.

.,0hl hauptsäohlloh auf .Vuneoh der fautter studierte Alfred,

und 2v;ar Phj5ik, aaerst in ?reiburg, dann in Miinohen, pro-

sjoYlsrte bei llelmholtzs und wurde von diesora «Verner von Sieoeaf

empfohlen.

D.'r stoilö Aufstieg ssinox iiarriaie böi oiöKoae bagaan aber

«r:?t nach tilal.ien Jaiiren, ndtcllou als .*r voa oiataens nao'a

Ohilcago gocobiolct vmrdö, um uiö Fi^rioa auf der ..eltauoatollung

l'3i3 zu vji'tx'O'oen. /„asc.'iliosaöcd blieb öjf auf Anordnung von

Jioii-oö JOQu ci.^ö i:oii;La>iy ia .•Linerilca. ööirid Schwester Sliae

kani 3u iii.i)^ üan .lauchalt au fahren.

üacii 3crlin auruoka^Qkeiiit, riuieG -*r bald in die Direktion auf.

Jfitcjr lhu3 air? Göü^'i'aldli'wlitor i'aad di3 i'ucion üit den Sohuk-

"i3i"i;-.<ej:k2a :iurnbers et>>tt und üie iranQuag in Sieosena & Halake

f ir 3cir» iohstxor und Sieteaa - oobukke.t f^ Starkatroo.

Or}kel AlfreJ heitatcte !=#%€ Clara, ^eb. GobiulJt, und erwarb

1310 iac :attc.'(:ut Coii9r.riicdl, üas .vir *ih-3r:d unseres ün>-

cu^i vo:i .ü::^a r.-oL ?.ii.axj ar^iulc kinri«:^ lernten.

I::: :oJr.:cx 1J14 uri.;rac^"or. uiilul l^i'td ur.
.
Tante Clara eine

cltruiee, Cuid.r cici. . ucl: coix!;- Courl^j^ CallyC^ochtar von

lIclLricL Icrllacr) ur.c? :rcn :'x?.nii -öa.^irJ Jaiicaj betoilißtea,

njitiuiicn .c.-.-t icr .'hlJir.joe.r Z'-'it line V(3-bl.j.luns bestand.

:iJji .ioi' ouhlif r.cch lu. i'iD, Jl^n, .:hiaa, Ja;)an, Korea -

SurAcIc aic :3o- X-ja.ie-iibiJrl- oimn 3a'an. Auf diöser HUokfahrt

ricl^.i Gr!.:2l .'.lii^ad -ia vi,»i<jn T.ruopoati'a.isporte auf, alle

1.1 ./o.tllc-.jr ..icit'.u-. - -^'ic"-^ Joam 3uraok{io kehrt, wies er

aaJCeiabo iJo :iv?.-Jv;i'3 -,ii:v: csüdlii auX saine Jeobaohtungen

jlr., Mir^.» a'jsr aar bU.ionat. '-'aar .'oohjn später br^oh der

LiJloj :it :^:^cl.iaJ aua.

Ilacli darr •-a?« da? er tei .clt>flej-?? vrarde Dr. Alfred Berliner
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